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Den tapfcrti

beutfd)en 5)?anncrn unb JVf^nicn in 3lfrifa





^^ie finb geborene (it^äi)kt, meine afrifanifc^en greunbe,

^^unb ^äx(i)m Eennen fie alle. (Jö ifl nur fc^mer, bcn

gtuf; ber tebenbigen 9?ebe, ber nocf) burcf) eine tebfjafte ©e*

bärbcnfprac^e unterflü^t mirb, in ber ©cbrift fejlju^alten.

pngt man an ju [c^reiben, bann ermübet ber Srjähler leicht

unb begnügt [ic^ bamit nur fnx^ ben Sn^alt wiebcr^ugeben.

Darum er[cf)cint manc^eö 3)?ärcf)en ^ier ^u Enapp in feiner

gorm. 2llö ein 3)Zujler afrifanifc^er greube an ber S5reite

mag aber ta^ erfic 9}Mrcj)en oom ©ultan X)atai bicnen.

2lu0 mancherlei Quellen flammen t)k\t 59?ärcf)en — auö

(Sammlungen t?olfötümlic^er (Stoffe, ©rammatifen, SBörter?

bücl^crn, ^eitfc^riften. Die fie aufäeirf)neten, waren jumeift

2}ii[fionare, — auc^ ©ele^rte, wie Dr. 25üttner unb ^rofeffor

SBefiermann gehören baju — aber auc^ Se^rer, 23eamte,

©prac^forfc^er ^aben an ber 2lufäeicl)nung ber ^ävct)cn mits

gearbeitet, auc^ grauen.

Sängft nic^t alle finb jum SSort gekommen, benn ber ©toff

ift überreich unb Slfrifa tft gro§. Wlit befonberer 2SorIiebe

\)aU iti) bk Stuf^eic^nungen Deutfc^er unb bk '^äxcf)m auö

bcutfc^en Äotonieen herangezogen, aber einige Überfe^ungen

au8 bcm g^ranjöfifd^en unb ^ng(ifcf)en i)ah^ id) beigefügt,

greiltc^ finb bie englifc^en 3luf3eicf}nungen auc^ jum Xeil

t)on Deutfc^cn oerfaft, bk aber, mk ©cf)oen, S^eicbarbt,

Äropf, Äoelte, SBeflermann unb anbere fic^ ber englifc^en

Spra^ bebienten, tt)o fie auf englifcf)e Sefer recf)netcn.

D^lorbafrifa ^aU id) fe^r jurücftreten laffen, ba ^ier bk axa^

bifd^ 2)?ärc^enrt)elt ba^ ^elb be^errfcf)t. freilief), and) in £)fl'

afrifa ift ber inbifc^^perfifc^^arabif^e Sinftuf gro§, roie bk

@ua^cti=©efc^icf)ten bem Kenner balb geigen werben. 2(ber

man fann biefe fremben ©äfie unmöglich at(e auöfc^lten.

Da^ fie jwifc^en ben anberen mit me^r afrifanif^em ®e=

präge flehen, gibt ein rid^tigeö 25ilb oon ber SBirPli^feit.

9}?anc^ö ^qU id) unJ>eränbert ben Quellen entnommen. 25ei
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anbercn ©türfcn habe icft bcn 9(uöbnt(f gefeilt, um bie Über;

fc^ung üergeffen ju (äffen. Unücrftänblie^e 2lfrifaniömcn unb

93e3eie^nungen babe tc^ burrf; SSefannteö erfet^U, fo ba^ ber

Sefer nun ungcbinbert feine @tra§e jieben fann. 3m *Sua;

i)di i\l mög(ic()|l: grünblicf) ba^ afrifanifcbe original oergIi=

cf;en — wie icl; boffe, gum D^lu^en ber Überfe^ung. '^m

freunblicbe .f^ilfe hei ber Überfc^ung auö bem §ranjöfifcf)en

babe icb grau Q:. ®trauj3=£'l[cn ju banfen.

9??anci;cr Sefcr wirb cnttäufef)t fein, wenn er bk 5^ärcben

nicbt fo ro^ unb barbariicb finbet, luie er annaf;m. Die 5(fri5

fancr finb eben nic^t Söilbe, [onbern 9}ien[cf;en, unb ibre

r)cnfu>cife, wie fie ficb in ibren 53?ärc^en auö)"pricf)t, »er-

bient unsere 5lufmcrF[am!eit. 2Öenn ber Sefcr fic(; bewegen

l'affen würbe, nun nicbt nur biefeö ^ucb, fonbern and) bie

anberen ???ärcben, bi( in bcn genannten Cluellen entbalten

finb, ju (efen, unb i>on ba auc() 5U bcn bicr auö 9}?angct an

Sianm nid)t genannten Duellen fortjufcf^rciten, bann wäre

baß ber bcj^e (Erfolg bicfcö 23ucf;eö. Denn bann Mtte baß

^mi) ba^n beigetragen, bcn 5lfrifancrn Jrcunbe gu werben.

Die g^orm ber 9)?ärcben ift im aUgemeinen febt gleichartig.

3So arabifcf)er ^influ^ t»orIiegt, liebt man gelcgentlicf)e 5(n;

lebnung an ^Vrfonen ber alten @e)cbicl)tc, Dainb unb (Ba^

lomo erfcl)einen im @uabeli'9^?ärcl;en, v^arun er Stafcnib in

bm ©c^nurrcn i'»on iJlbu DZawaö. 23et einigen ©tämmen fin*

ben ficb öfter wieberfebrcnbc SSenbungcn jum 2tnfang unb

jum @cl;luf, fo bei ben (iwc in Xogo: „Die Jabcl Fommt

weit ber, fie fällt auf . . . /' unb nun beginnt bie (Srjäb-

lung. $8eim 9}Zärcl)cn yom ©ultan ^avai gibt ber (5r3äbler

jum ©cbluf; fiel) felbft alö @cbn beö bettel^aften .gelben ber

OJefcbicl)te auö, um fo bie 3(ufmerFfamFeit unb bie ^icbcfrcu*

bii\Uit auf fic^ ju (en!en. X)abei tjerfäumt er nict)t, bie ^län-

gel ber Srjäblung auf ben ^rfinber beö 9}?ärcbenö ju fcl)ies

bcn, i^rc ©cl^önbeiten aber ben ^u^ijrern 3U3ufcl)reiben, bie

ihn burcb bie (Spannung, mit ber fie ber Srjäblung folgten,

gcftärJt baben. 3lnbcrc boren auf mit einem einfacl^cn : „So

ift auö!'' ober „^aß iji baßV^ Dbev fie betonen, ba^ fie bie
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Q)c\d)icl)tc i'clbft von anbcrcn c\c[)övt l)abcn — einer o^ibt [o;

gar an, öon mcm unb roann. 5(nbere bc^eief^nen bte (fr^ähi

Uniö nur a(ö 9fef^ einer DoUftänbigeren ©efc()icf;te, bie wer;

(oren gegangen i\i. ^m (2jdc fagt man ]iatt ber f)ier mitgc;

teilten SBenbung auc^: „Damit i)at mkf) geftern eim a(te

;5^rau betrogen, unb bamit betrüge ut) md) t;cute/'

v^amburg, im l^ejembcr 1916 davl "lÜ^cin^of

©teinerncr ©eier, gefunben in ben Otutnen üon ©imbaSroe
tSlait) Pre-Historic Rhodesia üon DJ. SR. i^aU







vorüber gegangen waxm, i>a Fonnte er in ben ^äufetn,

mo er getüöf;nlicf) üorge[procf;en ()atte, ntcf)tö nief^r be^

Fonnnen. X)a manbte er fic^ benn jum ,^ebrtcf)t()aufen unb

fragte barauf iüie ein Spnhn, h\^ er ein paar Jlörncr .^irfc

fanb. 2)tc naf;m er bann unb a^ |ie, unb [o trieb er eö

iuancf}en Sag. (^ineö Xageö war er ipteber juni ^lef;ric^t=

Traufen (eingegangen unb (;atte ba ge[c^arrt. 2^a fanb er einen

arf)tci 5laler. Dann beugte er ficf) iineber niebcr unb fcbarttc

weiter, aber er fanb aucb nicf}t ein .^örncben ^irfe. „2lcf),

ic(; f)abe bk\cn achtel XaUx gefunbcn, ba \v>iii ich benn meiner

2Begc geben unb fct)(afen/' Unb )o ging er benn nacf; Spcrnic,

nahm 33a[[er unb tranf eö unb faute etwaö Xahai, Daöwar
aikß, roaö er an beni Xage befani; Der achtel XaUx unb

SSaffer ju trinEen unb Zahat jum Äauen. Unb bann flieg er

auf feine $8cttjlcnc unb fc^lief.

2l(ö eö 9}?orgen geworben war, ging er feiner SBege jum

^ei;ricf;tf;aufen unb fcf)aute bk gro^e ©tra^e entlang unb

fai) einen 25auern, ber tarn mit einem ^orb auö ^^^(^tö^n.

Unb er rief i^n : „Du, ^^auer, waii tragfi: bu ba in beinern

jlorb?" Unb er fagte ju ibm: „©a^ellen, &aicikr\V^ Unb er

rief ihn: „Sring her, bring ber!'^ (iß ftanbcn aber brei

2mtc bahd^ bit fagten 3U if^m : ,,X)u, 58auer, bu ^aft wof;(

nicbtö 3U tun?'' /,2Öiefo, meine S^cvxmV^ „Der Bettler ^at

nict)tö, rein garnict)tö/' Unb er fagte ju if)nen: „SieUeicf^t,

meine Ferren, l)at er ü'tV'aß/^- „5lber er h>at nicf;tö, bu \id)^

ii)n boc^ feibfi, er ge()t nici)t weg t>om ^ef;ricf)t(Htufen, ba

ha^t er immer wie ein S^üi}n unb befommt aUc Xagc ^tvci

Körner Jpirfc, baoon lebt er; wenn er etwaö ^ätte, würbe er

bann eine ©ajelle faufen, würbe er ficb nic^t lieber .^irfe

faufen unb effen? Sr Eann ficf; felbjl: nict)t ernäbrcn, me
foU er eine ©ajelle füttern?'' Unb ber 93auer fagte ju i^nen:

,,3a, meine ^cxxcn, icf) fenne i^n nic^t, icf) l)ahc meine

Söaren ^ieri)er gebracht unb immer, wenn micf; jemanb ruft,

antworte ic^ if}m, unb wenn er ju mir fagt: ,Äomm ^er!'

bann gcf)e ic^ t)in. 3Bie foU ic^ wiffen, ob ber eine ein Käufer

{jl unb ber anbere ifl fein Jläufer? ooll icf; mich} mit ben



Seutcn [Ircitcn? äÖcnn icf; meine 2Öarc f^crgebcacfjt f)abe, [od

icf) bann nicf;t l)ingef)en, iücnn ki) (gerufen Jüccbc? @o ifl eö

bocl) oittc füv ben, ber 2Öarcn auötcägt; ci* i^eht t)in, iucnn

ev üon ifgenbjemanb gerufen ipirb, niai} bei' nun Hein ober

gro^ fein, ntag eö eine grau ober ein Slrnier ober ein 23ett(er

fein, icf) ti>eif; baö nicbt, icf) tracje meine 33aren berum unb

ju icbcm, ber niicf; ruft, gebe icf} f)in/' „3lcf), genug, bu

f)örffc nicf;t auf unfere SÖorte, bk wir ju bir gefagt f)at)en,

wir (mben bocf) feine 3Bof)nung gefef;en unb wir fennen i^ni

unb wiffen, baf^ er fein jläufer i^l/' Unb ein jweiter erf)o6

ficf; unb fagte : „5hm, luo^u biefe 3Borte, ine((eicf)t h<it ©Ott

ihm gegeben, ober, wenn Öott if}m geben wirb, wirb er bir

bann fvigen, freute f)abe icf; .^errn Dtngöba üwaii gegeben?

Jl'ontm, wir woffen jufefjen/^ Unb ber britte ftanb auf unb

fagte: „OZun, finb bk 3eicf)en beö Stegenö nicf)t bk 2Öo(fen?

3lber wir baben biöf^er hin 3cicf)en baüon gefef)en, ba\\ er

ctjuaö befontmen f^at/' Unb ber '^auer flanb auf unb fagte

:

//3cf;, meine .sperren, werbe f;ingef)en unb werbe bem iOfann ^u^

fn^ren, ber micf; ba ruft, bcnn ic^ bin yon unferm 2)orf weg^

gegangen unb, bi^ icf) hierher gef'omnten bin, bin icf) oon

öielen beuten angerufen worben, eö fönnen wonf fünfzig

ober mef)r gewefen fein, unb cö war hin einziger bab^i, ber

üwaii gekauft bat. Unb bocf) waren cö affeö reiche imU,
burcf)au0 nicht arm, unb fie ()aben trofebem nicbtö gef'auft,

unb atlcn biefen \)abc ki) bk -2Öare gezeigt unb fie f;abcn fie

befeben unb fcf;Iie|^Iicf) finb fie weggegangen unb f)aben ^u

mir gefagt: ,'3Zimm eö wieber mit!' Überalf, wobin icf; fam,

war cö bicfefbe Giefcf;ic^te : , Döring bk ©ajclfen!' Dann f)abe

icf) fie gebracf)t, unb fie ^ben fie befef)cn: ,2fcf), eö ift gut,

fie finb ju teuer, nimm fie wieber mit!' Unb bann habe ki)

fie wieber mitgenommen, f)abe micf) aufgemacht unb bin

weitergegangen. — ,Du, ^auer, bn ba, bring bk ©ajelfen,

bring fie f;er!' Unb bann f)abe icf; |ie gebracf)t unb f;abe abge^

fcl^t unb fie f)aben fie befcpen: ,3If), fcf;öne ©a^effen, aber fie

finb teuer, nimm fie wieber mit!' Unb bann naf;m icf; fie

wieber mit, unb icf) bin nic^t böfe geworben. X)aö ifl: einmaf
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fo ^itk beim ^crumtragen oon SBarcn, man wirb ^i'cr^in

unb ba^in genifcn, mon muf; ab[c^cn unb tuieber aufnehmen,

unb ic^ ärgere mic^ nid)t babet, benn baö ifl bte Sitte beim

^anbctn. 2)u roeif^t boc^ nic^t, ob einer kaufen mirb, bu

bcn!jl:, bic[er wirb kaufen, ber wirb Haufen, hiß bn einen

Käufer finbefi, ber ttwaß fauft."

„D^la [c^ön, bu gtaubjl nic^t, waö mir bir g,t\(i(f,t ^aben, unb

bringjl; m'ele SBorte unb inele 9tebereicn üor, gef; beiner

3Bege, armer ^cvV^ ®enug, bie brei Seute [agtcn: „Jpm,

wir rooHen boc^ if;m nacf)ge^en unb bem Settter jufe^en, ob

er tüirflicf) Eauft/'' ,ßcf), mein ^err, wo foH er üwaß ^zv-

befommcn? SBaö [inb bat> für SBorte, pa(;, fein 3cicf)cn, ba§

er ettüaö bekommen ^at, ift ^u [ef)en gewefcn. ^zii feine

g^rau gef^orben ift, ba ^at er all fein ©elb ausgegeben unb

^at atleö öerfc^wenbet, unb eö mögen wof)l brei '^o^xt f;er

fein, feitbem fennt er fein warmeö Sffen mef)r in feinem

SJiagen. Dlun, wenn zm 9?Jenfc^ nic^t einmal me^r warmcö

Sffen in ben Itih befommen fann unb, wenn eö nur alle

je^n Xage wäre, wie foll ber ziro^i'i {)aben, um fiel) ©ajellen

5U faufen! 2lber wir wollen einmal ^inge^en unb jufcl)en,

5öauer, wir wollen l)ingcf)cn unb jenem 2?erfc^wcnbcr ju^

fc^en, ber fic^ fo aufccgt unb nacl} bir fc^reit unb bic^ nur

ftijrt mit beincr Saft auf bem ^opf, wir wollen ^ingel)en unb

5ufel)en, ob er wirflic^ fauft. 2Öenn er nid^t fauft, wollen

wir tl)m jeber einö mit bem ®to(f geben, bamit er eö nic^t

wieber tut unb einen 9}Jenfcl)en, ben er mit einer ?aft gc^en

fie^t, nicl}t wieber anruft/^ Unb fie gingen hiß ^u i^m ^in:

„5lun, ^ier finb bit ©ajcllen, ,ic^ will @a3ellcn, icb will

©ajellen!' ^ier finb fie, 2Borte finb feine ^taten, pa^! Du
möc^tejl eö mit ben 3lugen l}aben, aber fannjl eö nid^t mit

ber ^anb greifen/' Unb ber 2lrme fagte ju bem SSauern:

„2Öaö fofl:en beine ©ajellen?'' Unb bit brei Izwiz fprangen

auf if>n ju: „2)u Lügner, bu, bu wzi^t ganj gut, ba^ bie

©ajellcn alle Xage öerfauft werben, i\x>ii für einen oiertel

Xaler/' „©c^ön,'' fagte er ya if;m, „icl; mi)cl)te eine für einen

Siebtel/' „Du Sügner bu, ^ajl: bu benn einen acl;tel Xaler,
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wo (;aft bu tcn (jcrbeEoinincn?^' Unb er gab ibm einen dla^m-

flübev. „SBannn I)afl bu mir otjne ©runb einen 9^a[enflüber

gegeben, mein .^^err? 2Baö haU ki) bir getan? Spähe ki) bicf)

ge[d)impft? SpaU kt) bki) auögepfiffen? Spcihe ki) bir baö

Deine genommen? 3rf; nife biefen ^ann mit ben ©adelten,

um if)m üon [einen ©ajetlen abjuEaufen, unb ba [eib if;r ha-'

^m\ci)m gefontnien unb ivoUt mki) um bk SBare bringen,

bamk kt) [ie nic^t befomnie!'' Unb er ergriff ben 3ipfcl

[eineö ^leibeö unb fnüpfte ben acf^tel Xaler bcrauö unb

fagte ju bem 35auern : „D^imm unb gib mir meine ©ajelle,

bamit ic^ [ie be[ef;e/' Unb ber 23auer i)ob bk ©ajeUe auf

unb [agtc: „^icr, ^err, nimm \kV' Unb ber 23auer Iacf)te:

„2Bie ifi: cö nun mit euc^? Sf;r ^abt Ölöcfe unb Turbane unb

©c^merter unb Dolche unb (Scf)u^e an ben ^ü^en unb '\t\b

üorne^me .^erren, unb ^aU ©clb, ba feblt nic^tö, unb ihr

^aU mir ge[agt: ,Die[er ijl: ein 25ettler, er f;at nic^tö, rein

garnici^tö, er f)at nic^tö oor [icf) unb nki)U hinter [irf)', unb

ber ^at für einen acf)tel Xaler eine ©ajellc Faufen fönnen,

unb i^r \c\b feine »Ferren unb ^aht ©e(b genug ju ^au[e

unb if)r fonntet nic^t für einen f^alben achtet 2^aler etwaö

faufen, unb ber anbere, oon bem i(;r [agtet, er wäre arm,

cv wäre ein 25ettler, er ^ätte nicf^tö, rein garnic^tö, nicf)tö

üor [icf; unb nic(;tö hinter [ic^, ber ^at mir nteine ?aft ers

leicf}tern fönnen. unb i^r feinen ^erren, ^abt nkf)t einmal

ben 23ctrag üon einem f;alben achtel Xaler ausgeben fönnen/'

Unb ber Settier na^m [eine (Ba^cUc in Smpfang unb ging

[einer SBege ju [einem ^ei)ric^tbaufen, mit [einer (b'a^elie im

2(rm. Sr bücfte [ic^ unb [cf)arrtc ba auf bem ^ef;ricl)t^aufen

unb fanb einige Körner ^ir[e, unx [ie in [einen ?}iunb ju

flec!en. Dann fanb er noc^ einige wenige Körner .^irfe unb

gab [ie [einer ©ajeUe, unb bann mad)te er [ict) auf ben 3ßeg

unb ging nac^ ^au[e ju [einer SSettjleUe, auf ber er ju

[c^tafen pflegte, unb er breitete [eine 3J?atte auö unb [einlief,

jufammen mit [einer ©a^elle. ^Uö eö bann 5!)?orgen mürbe,

flanb er auf, nabm bk ©a3eUe unb ging mit if;r tüieber ju

bentfelben ^e^ric^tf)aufen unb [c^arrte ba unb fanb einige
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Körner Sp\v\c, etwa eine ^anbüoll, unb baß j^ecftc er in

feinen dJlnnb, unb baß übrige gab er [einer @a5ene. Dann

fianb er auf unb ging lüieber nac^ ^aufe unb trieb eö fo

fünf Xage lang.

2lber in ber Dtac^t fing bk ©ajelte an ^u reben unb rief if)n

:

„JperrK' Unb i^r S^tn antwortete: „^awof)!!^' unb er fagte

ju i(;r: „2Öarum j)abc id) SBunber ge|ef}en?'^ Unb bie @a;

jelle fragte \i)n : „2Bie[o finbcft bu baß wunberbar, waß bu

gefeben f)aft, unb biji erfiaunt unb entfe^t unb auf^er bir?'^

Unb er [agte ju ibr: ,/2)aö, n?aö ic(> erlebt i)aU, ift bocf;

feine ,^lIeinigEeit, baf^ bu, &a^dU, reben fannfl." Unb fie

fagtc 3U if)m: „Senffl bu benn nicf;t an bk $8armber'5igfeit

©otteö?^^ Unb er [agte ju ibr: „2^on meinen 3^orfaf;ren t)er

unb üon alten beuten, bk in ber 2BeIt [inb, f)ahc ki) niemals

gct)ört oon irgenb einem ?}?enfcf)en, ber mir erjäblt f;ätte,

ba^ bk ©ajeUen reben Eönnen/^ //^^^wiV bann wunbere biet;

nic^t mef)r, ber allmächtige ©Ott Eann atleö, er fann mict)

reben machen unb noch anbere auf3er mir. 2(t[o nun beun-

ru()ige biet; nict)t, fonbcrn f}ijre, waß ki) ju bir fage/' Unb er

fagtc ju i^r: „(^ö ifl: gut, je^t werbe ic^ ju^ören, unb nun

erftäre eö mir orbentlicf;, bamit icb aUcö üerftet)e/' Unb fic

fagte gu H)m : „Srftenö \)ahc irf; bir jugeftimmt, ba'^ bu mein

Jperr bifl:, unb bann f;afi bu biet; uTcinetwegen in Unfoflen

geftürjt, unb icb \)ahc gefet)en, ba^ bein 'Vermögen nur

id)\viact) ifl. 3ct) fann bir nict)t weglaufen, aber ki) werbe

bir baß SSerfprec^en geben für baß, waß kt) bir fagen will,

unb bu nimm zß an!'' Unb er fagte ju i^r: „SBie ©ott willl

5ßenn bein 2?erfprecl)en, waß bu mir geben willft, imel;rlicl)

ift, hei mir ift eö ebrlic^ gemeint, unb wenn cß bei bir c^r;

M) ift, bann i\i eö hd mir crft xcci)t el;rlicl;.'' Unb fie fagte

ju if;m : „2llfo erflenö, ^err, will id) bir fagen, bu hi^ arm,

v^err, unb betne opeifc fcnne id). Du fclbfl Eannft bauon

leben, aber ba^ bu cß fannft, ifi auc^ nur iJbt, aber für

mic^, bcinen (Sflaöen, ift biefe beine ®peife, bic bu i^t,

5}iangel unb Hein 3Sergnügcn.'' Unb er fagte ju H)x: „3a,

was mijc^tefl bu bmnV Unb fie fagte il;m: „Daö, waß id)
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möd)te, bciö i'fl, baf? bu mir t»or nUcn ,X)fni^cn v^cr^cif^lT, bcnn

ki) inufj bir -SBortc [acjcn, bic bir nic()t gefallen luerbcn, ihts

bricfjtick ÜÖorte/' Unb er \a(^tc 311 ibr : „,t)u bf jl jet^t feine

©a5el(e ntebr, bu h\\\ mein ilinb, ,ber Scbmerj beö .^linbee

bat [einen '*))lai^ auf bem ©cf^of; ber SDJutter'. SÜfo nun [age,

juaö bu fagcn UMÜfi-/' Unb [ie fagte ju ihm : „3cb miubte,

baj3 bu mir (Erlaubnis gibfl, i'^cr^eib mir alfo! ba^ bu mir

erlaubfl:, ba§ icb b'^gebe unb hi^ jum Slbenb mtibc, unb

bann jurücfFebre unb \)kvhcv fomme jum (Scblafen; iiumn

bu bamit jufricben bifi, iüaö icb bir gcfagt i)ah(. Denn beine

©peife, baö ift »renig, 5U wenig, unb baö ijl: ber 0runb, tueö-

balb ic^ nicbt mit bir mitgeben fann, baf^ wix beibe ef[en.

911)0 icb möcbte, baf^ bu mit yer^eibfl^/ unb bafl bu mir

glaubjl-, baf? icb nncber ^urücf'fommc, unb nun, mein .^err,

leb woi)V. 3cb v>erla))"c bicb unb gebe binauö, meiner Sßege/'

Unb er fagte gu ibr: „2Boblan, geb!'" Unb bk (^ajctlc

macbte ficb cilenb auf, unb ber '9lrme ging aucb eilenb binau^

unb flanb im v^ofe unb bk ©ajellc lief nocb fcbneller. Da
würbe ber Slrme »on ©cbrecfen erfüllt unb bk Jlrcinen liefen

ibm berunter, unb er [c^ric laut: „5?ieine ?[>?uttcr!^' unD

er bielt bk 2(rmc an ben Jtopf unb fcbrie jum jweitenmal

:

„5!}?ein SSater!'' unb er fcbrie jum brittenmat: „9lcl), meine

©ajellc ift fortgelaufen!^' Unb bic Dhcbbarn, bic in ber dläbc

waren, Famen unb fcbalten ibn unb fagten ju ibm: „Du bift

bumm, bu bift ein dlaxt, bu hi^ ein ä^erfcbwenber! @o unb

fo lange ha^ bu ba auf bem ^ebric^tbaufen gefeffen unb

wie ein .^lubn gefral^U, hi^ bir ©Ott ben acbtel Xaler gegeben

bat. ^lonnteft bu ba nicbt bingeben unb bir ?}?anioF faufen

3um effcn? Unb nun nm^t bu bir eine (ya3ellc faufen? Unb

bann i)a^t bu fic nun nocb laufen laffen? Unb \\\\^ fcbreifl

bn nun, alö wenn bu am SSerfcbeiben wärefi?'' Unb er fcbwieg

ftill unb benibigte ficb. Unb bann ftanb er auf unb ging bin

ju feinem ^ebricbtbaufen unb fanb einige Jtin-ner .^irfe unb

ging nacb ^'>aufe unb \a^ ba einfam.

Unb alö ber 2lbenb b^reinbracb, ba fanr feine öajelle. Unb

ber 2trme freute fic^ febr: „©ott richtet bicf) auf, acb, btjl:

13



bü gcFommcn, 9Satcr?'' Unb ftc fagte ju i^m: „2)cnffi bu

nic^t an boö 33ec)'prec^en, baö id) bir gegeben ^abe? 3c^

^abc bod) gefe^en, ba^ bu ben achtel %aUt für mic^ miö*

gegeben f)ajl unb für bid) \inb ba^ Jpunberttaufenbe unb,

wenn id) bix je^t megliefe, bann roürbe ic^ eö an[el;en, alö

ob id) bid) um bein SSennögen gefc^äbigt ^ätte unb ^in?

ginge, um eö anbern beuten ju geben. 3c^ bin in ben Sßalb

gegangen, trenn nun jemanb gekommen tt)ärc unb ^ätte mid)

gefangen, ober eö wäre etiüa ein 3}Zen[c^ gefommcn unb

^ättt xnid) ge[cf)o[[en, bann f>ätte mid) bod) ein anberet

SDZann befommen. 3}?it jebcm Unheil, ba§ mic^ träfe, würbe

id) bid) ja in @cf>aben bringen, ba^ fann ich nic^t; n?enn ic^

Eingebe unb n?eibe, bann Eomme ic^ abenbö ^ierf)er, um ju

\d)\afcn/^ „2{cf), gut, mein Sater, @ott gebe bir ^arm^er*

gigfcit!'' Unb fie fliegen auf bit SSettflelle unb [erliefen, fie

unb ibr Jperr. 2ln jenem Xage batte [ic^ bit ©adelte fe^r mit

©raö gefättigt. 3l(ö eö 9}?orgen geworben war, [agte fie ju

if^m : „v^err, ic^ ge^e meiner 2Bege, um ju weiben/' Unb er

fagte ju i^r: ,,@e^e mit ©efunb^eit unb Ä'raft!^''

2)ie ©ajelle mad)tc \id) alfo auf unb if)r ^err ging ^in ju

bem ,^e^rid;tbaufen, unb feine 91adf)barn rebeten über ii)n:

„21^, bcr 2irme ift üerrücft, oielleic^t i\l er and) ein '^anU^

rer, wir backten boc^ geftern, bit ©ajcHe würbe md)t me^r

jurürffe^ren, aber warum ijl fie benn gejlern abenb wieber?

gekommen unb b^t wieber ba bvin \ici ii)m gefcf)Iafen'? Se^t

eben beute morgen ifl bit ©ajelle (;inauögelaufen unb i)at

fid; auf ben SBeg gemacht. Söoju i)at er benn geflern fo ge?

fcf)riccn? £r ifl bod) »errürft, wegen ber ©agelle fo ju

id)vtitn. ®arum lä^t er fie benn ^tutt wieber taufen? Daö

ift aucb nid)t wn Ungefäbr. '^d) benfe er ifl öerrürft, unb

bann, \va^ gebeim ift, baß wirb fcf)on nodf) offenbar werben."

A)amit matten fid) bie 9Zacf)barn auf unb ber 2lrme fam

wieber nad) .^aufe. Unb aU bit @onne untergegangen war,

Eebrtc bie ©ajelte ju ibrem Jpaufc jurücf, unb fie traf ibren

.^errn, mt er lag unb %ahat faute. Unb alö bit ©ajelle gc?

Fommen war, ^ob fie if)ren g'uf unb berübrte fein .finn unb
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rief t^n. — „9(^, tt>ar'ö ba [c^ön, tt)o bu ^crfommf! ?" Unb fic

l'agte ju ihm : „£){), [c()r fcf)ön, f;eutc, .^crr, bin id; an eine

©teHe (^cfoinmcn, n>o [c^öncö 0raö war, unb bann tüar t)a

@cf)atten unb bann waf'ö bu auc^ füf)(, unb alö icf) genug

yon beut Öraö gcfre)|en batte, biö icb [att wau, bann war es

ba ftill unb ba mar aucf) ein JIujj. D^lun icf; meibcte unb

l'cblicf unb fäcf)elte mir ^uft ju unb bann ging icb an bcn

5lu^ b^i^w"t2c unb tranf aßaii'er. Unb bann fam icf) wieber

jurüc! unb fcf)fief irieber unb fäcf)cfte mir 2uft ju. S^aö war

meine 25e[c^äftigung, biö ic^ wiebcr bier^er fam, (Sie beflanb

nur barin, ba§ icf) fra§ unb |cf)fief unb bann mir 2uft ju^

roebte, unb bann ging ic^ gum Jfu^ binunter unb tranf

SBaffer, unb bann fam icf) wieber unb fdc^efte mir £uft ju.

2fffo ic^ fanb, eö ging mir 1)mU gut, benn ic^ |)atte gute'

9tube ba hei bcm ©raö unb bem ©chatten unb bet ^ü^fung,

unb fo [c^ön mar eö ba unb bann mar ber ^lu^ na^e, unb

bann mar eö aucf) jliff, fein 2öeg mar in ber Dlä^e, fein

^auö, unb ber §fu^ [efb|l mar öerjlecft im ©ebüfcf). Unb

morgen, menn icf) aufmacbe, mift icf) an benfcfben ^fa^ mie*

ber binauögebn/' Unb er [agtc ibr: „5Benn bu aufmacbft,

[offfl bu bingeb^"/ "tein ^err!^'' unb [ie [c^fiefen. 2ffö eö

bann 9}2orgen gemorben mar, machte [icf) bie ©ajeffe [cf)feus

nig auf unb ging ibrer Sßege unb traf mit btn beuten ju^

fammen : „S)aö i^ )ie, ba^ ift [ie, bk Öajeffe beö 25ettferö,

greift [ie, baö i]! [ic, baö i[l [ie, greift bie ©a^effe beö 58etts

lerö, greift [ie, greift [ie!'^ 2fber [ie befamen [ie nicf)t. Unb

bie ©ajeffe fief immer [c^neffer unb fam bat>on, unb bk, bk

ibr nacf)geiagt ^vitten, febrten micber jurüc!. 2(fö bk ©ajeffc

[o fünf Xogc fang bingegangen mar, um ju meiben, fam [ie

an eine ©teffe, ba mar ein großer ^aum mitten unter S^or^

nen, mitten im ©ofbe. Unb bie ©ajeffe mar ermübet oon b^r

(Sonne unb [ie b<icf)te : ^,T)a mo ber gro§e ^aum i[l, fann ic^

micf) »erjlecfen, unb ba \\i and) ocf)atten, ba fann irf) micb

oon ber Sonne auöruben/^ Unb [ie ging bin unb fegte [icb

neben ben großen 25aum. (So [cbfief [ie ba fonge 3^it neben

bem ^aum. 2lfö [ie aufmalte, ba ging [ic umbcr um bm
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25aum kmm unb fanb eine StcHe, ba bilbete baö ©raö

einen ^üfc()el Unb fie hob \i)m\ ^nf] auf itnb fduirrte bamit,

unb ba fanb fte einen fef)c großen, glänjenben Diamanten.

£), wie erjlaunte bie (^ia^elle ba: „Daö ifl ja ein S^cfial^ baß

i\i ja ein ^\:önigreicf)! 2(6er, luenn ich baö meinem .^errn l)in;

bringe, bann lüirb er getijtet lücrben, benn er ift arm unb

man wirb ju ibm fagcn: ,9Bc* b^ift ^" ^'^^ (>c>*'^' Unb trenn

er fagt: ,3e^ (uibe eö gcfunben!' bann wirb man es ibm

nicht glauben. Unb wenn er fagt: ,^ch hahc eö gejchcnft be;

fommen/ wirb man es tbm auci) nicht glauben. SUfo warum
[oU ich hingehen unb meinen ^errn in Ungelegenhciten brin;

gen? ^d) wiU ?cute fuc(;en, bk bie ?}facht haben unb fokhen

©chaij gebraurf;cn fönnen.'^ Unb fic fprang fci;)nen auf unb

ging in ben ^a\b unb fa^tc ben £)iamanten mit bcm ^')}c[ui.

Unb fie tief [ehr fchnell burcf) ben ^alb, ohne an biefem

Xagc eine otabt ju treffen, unb fchh'ef bann im 2Ba(be. 3(m

anbern ??forgen machte fic fich ganj früh auf unb lief fchncll

hiß 3ef)n U^r unb ruhte fich bann üwat^ hiß yun D^achmittag

unb tief bann wieber fef)r fcf^neU mit bem Diamanten im

?}taut hiß ©onnenuntcrgang unb blieb bie Dlacht am SBegc.

2lle cß ?}Zorgen war, madytc fic fich luiebcr fchncU auf unb

lief eilenb hiß aä)t Uf}r, unb bann ruhte fie fict) ciiiß. Unb

bann fah fic ^Injeichen, baf; eine grofje otabt nahe war, unb

fie lief fehr fcf)nei{ weiter, hiß bie oonnc fich neigte, unb ba

fah fie bie ^cic^en t>on grof^en .^läufern unb i^on einer @tabt,

unb fie ftanb nicht mehr \iiü, fonbern ciitc, foyiel aiß mi?g;

lief;, hiß fie auf ber Jpauptflra*^e ber ^tabt anfam. Unb biz

@tra§e füf)rte gerabe auf baß Spauß bcß ©uttanö ju. Unb fie

lief weiter, hiß fie baß Spaxiß bcß oultanö üor fich fah, unb

fie beeilte fiel; noct) mehr unb bie ^eute auf ber ©traf^e, an

bcnen fie oorbeifam, wunberten ficf), wie fie eine ©a3ene

fahen, bie ba leergelaufen fam mit eineut Ding im ?}iaul,

baö in ?Slätter eingewickelt war, unb bie gerabe auf bae

SpaxiQ beö Sultan? julief. ^So wunberten fiel) bie Seute ba

in ber Stabt, hiß bie Öa^elle an ber Xür beö oultanö an-

fam. Unb ber Sultan fa|3 uor ber Xür. Unb bie ©agellc rief:
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„^olla, f}oUaV^ unb [i'c warf ben Stamantcn \)in unb fc^tc

\id) t?or bic $lür unb feuchte, unb \k rief nocf; einmal:

„SpoUci, ^oUaV Unb ber ©ultan fctgtc: „^ört boc^, roic ba

brausen gerufen tüirbl" Unb fie jagten ju i^m: „.^err, eö

ifl eine ©ajelle, bie [o ruft/' Unb er [agtc ju i^nen : „pf>rt

[i'e hinein, fü^rt [i'e hinein I'' Unb brei Seute gingen [cf;nell

^in unb fagten ju if;r: „3}ormärtö, flef; auf, bu wirft ges

rufen, tritt näf)erl'' Unb bk &a^dk flanb auf unb ^06

if;ren Diamanten auf unb bracf;te i^n üor ben ©uttan unb

legte i^n t>or bk gü^e beö ©uttanö. Unb fie fagte ju ii)m:

„©Uten Xag, mein ^err!" Unb ber ©uttan antwortete:

„&att fc^enfe bir einen guten 5tag, tritt näf;er!'' „3c^ [i|e

fc^on, J^err/' Unb ber (Sultan Ufai)l ben Solbaten : //S3ringt

eine feine 3?Zatte unb einen Xeppic^ unb ein Riffen/' Sofort

fam ba^ aUeö unb würbe ausgebreitet. Unb er [agte ju ber

©a^eUe: „<Se^e bic^ bal;in!'' ,ßcf) Spcn, ^ier, wo ic^ [i^c,

ba^ genügt mir, ic^ bin boc^ bein (Sflaoe unb mir erfc^eint

eö fc^on [cbön, auf ber bto§en Srbe ju liegen unb ^ler if?

ja [ogar eine 23afi:matte ausgebreitet/' 3lber ber ©ultan [agte

ju i^r: „Du mu§t burc^uö aufjle^cn unb bic^ bort^in

fe^en/' Unb fie ftanb auf unb fe^te [ic^ ba^in. Unb ber (BnU

tan befaßt, ba^ i^x dJHid) gcbracf;t würbe unb Üteiö, unb eö

gefc^a^. Unb )ie a§ unb üerjc^rte bm Steiö unb tranf bk

WliU^ unb bann Iie§ man [ie ein SBcilc^cn ruben. Unb ber

(Sultan fragte fie: „9^un fage mir, rva^ für 9'leueö bu

bringfl/' Unb fie fagte ju ibm: „^err, id} will bir fagen,

weöbalb iä) geEommen bin. Scb bin bcrgefc^icft, um biet) ju

befcf;impfen, ic^ bin ^tto,i\d)idt, um (Streit mit bir anju^

fangen, ^ci) bin gefommen, um mit bir §u janfen. '^d) bin

gefcf)icft, um 23erwanbtfrf}aft unb (5reunbfcf)aft mit bir an;

jufnüpfen.'' Unb ber ©ultan fagte ju tbr: „9^un, ©ajelle,

bu öerfie^ffc ju fprec^en.'' Unb er fügte binju: „3c^ fuc^c

einen SJIenfc^en, ber mic^ befct)intpfen will, ic^ fuc^e einen

SKenfc^en, ber fic^ über micfy luftig mac^t, ic^ fuc^e einen

SO?enfcj)en, ber SSerwanbtfc^aft unb e^reunbfc^aft mit mir

fud^t, unb nun \)ah k^ i^n jum Ölücf gefunben.'' Unb er
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fagte ju i^r: „2tIfo, nun fagc mir beinc Söorte!" Unb fic

[agte i^m: „J^aft bu 'oct^ki)m, ©uttan?'' Unb er [agtc äu

i^r: „iaufenbmall'' Unb fie fogtc ju i^m: „9'lun, wenn bu

mir t>er3iei)cn ^ajl:, tinbe auf unb nimm l^ier bcin ^fanb

^crouö/' Unb bcr ©ultan bücEtc fic^ unb na^m eö unb legte

cö auf [einen @c^o§ unb banb eö l^öc^fl[eI6fl auf, unb ba

\a^ er ben Diamanten unb er munberte [ic^ [ef;r, weil er

fo fc^ön war unb ein [o l^errlic^eö £ic^t auöftra^Ite. Unb ber

©ultan erfannte in [einem J^erjen, ba^ \i)m cttva^ [e^r

©ro^eö Qc\d)mU war, ba^ nid^t [eineögleic^en ^attt, Unb er

[agte gu i^r: „3c^ ^aBe baß ^fanb gefe^en, baß bu mir

gegeben ^aft/' Unb [ie [agte 3U i^m: „3c^ bin at[o mit

bie[em 9)fanb gefommen, ic^ t)a6e eö oon meinem .^errn,

bem ©ultan Darai, erhalten. Sr ^at nämlic^ Q^^öxt, ba^ bu

eine 5tocf)ter l;afl, unb beö^alb ^at er bir bkß ge[ct)i(lt. Unb

nun »erjei^e i^m unb ^aU 9Zac^[ic^t mit i^m, er ^at bir

ttwaß ge[c^ic?t, waß nid)t rect)t beincr 2Bürbe entjpric^t,

tvdi eö ja bocf) nur eine jllleinigfeit ifl/' Unb bcr ©ultan

[agte ^u i^t : „^ei @ott, icf) bin [e^r gufrieben, id) bin [e^r

jufricben, aud^ mein @rab, wenn id) fierbe, wirb noc^ ju^

fricbcn [ein, mit bem, waß ©ultan Darai an mir getan

f)at/' Unb er [agte ju i^r : „Danf, üietcn Danf, id) bin [e^r

jufrieben, bk ^xan ijl [eine Jrau, meine SJerwanbten [inb

[eine Serwanbten, mein (SHaüe ifl: [ein (Sflaoel 2öann im^

mer er will, fann ©ultan Sarai meine Xoc^ter heiraten.

^d) will oon il;m feinen 3)?alter, ic^ wilt üon i^m feinen

©Reffet, ic^ mit öon i\)m feine 9}?ege, id) mü üon i^m

feine i)aibe 9}?e^c, id) will öon ii;m feine viertel SJJe^e, [on«

bem er ganj allein [oll fommen. ^u bzm ^ier [oll er nic^tö

mebr t)inäufügen; baß, waß er mir ge[c^icft ^at, ifl nic^t

wenig. Daö anbere [oll er nur bort la[[en! Daö ifl, xvaß id)

'ju [agen ^aU, unb baß fannft bu bem ©ultan Sarai er=

flären/' Sa [lanb bie ©ajelle auf unb [agte ju ibm: „^ert,

leb wol;l unb üergib mir, beinem ©flaoen, alleöl" Unb er

[agte ju i^r : „3c^ mu§ üor allen Singen beine SSerjei|)ung

erbitten unb ic^ möchte, liebe ©ajelle, ba^ bu mic^ ent[c^ul*
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bigft, lücgcn bcffcn, toaö kiy bir gefacht (>a6c/' Unb fic fagte

ju if;m: „3d; bin jufrieben, ^err, auc^ mit allem anbern,

iinb nun, ^^crr, ocrjeif; mir, ^crr, ic^ mac()e micf) auf ben

SBcg nad; ^aufe, wir werben nicf;t lange üenreiten, oiellcicf^t

ad)t ober elf Xage, bann werben wir alö eure ©äfle fom?

men/' Unb er [agte ju if)r: „91un leb w>oi)\V^

2Baö nun ben Jperrn jener (^a^dU anlangt in jener ®tabt, fo

[ehalten bk Seute über if;n, unb bk Seute (achten über i\)n

unb einige murrten über i^n unb onberc [agten oon if>m:

„Diefer 23ett(er ift jti^t noc^ oerrücfter, ba f;atte er nun

feinen achtet Xatcr unb ging ^in unb fauftc bie ©ajelle. Die

©ajede |)at er laufen laffen unb je^t gc^t er in ber ©tabt

t)erum unb fc^reit: ,2tc^, ic^ 2lrmer, meine ©ajeUe, ac^.

meine ©ajeHe/'' Unb bie Seute lachten über i^n unb er ^<itte

fc^ier ben Serflanb t)erIoren wegen ber ©a^elle. Unb eineö

$lageö ftanb er auf unb ging nac^ ^^ufe, unb ef;e er [ic^

nod) recl}t ^ingcfe^t ^atU, cr[d}ien bk (^a^dU. Unb ber 2lrmc

[prang fc^ncU auf t>on ber 25ettfleUe unb ging I;in unb fa§te

fie um unb weinte. Unb bk ©ajeUe fagte ju if)m: „©ei

flin, ^err, weine nic^t, ic^ wilt bir D'leueö erjäf^fen/' „2lrf>

meine ©ajeüe, üicie Xage warft bu oertoren unb ic^ i)ahc

^ier geweint unb war traurig unb backte, bu wäreft gcftor?

ben/' Unb fie fagte ju i^m : ,,£)^, Jperr, ic^ bin ja gefunb,

fet^e biet; nun t)in. bamit kf) bir erftäre, tvaß ki) ^aU/^

Unb i^r ^err fe^te ficf> i)in unb fagte ju i^r : ,,9lun wof)tan,

erjäf^Ie/' Unb fie fagte ju if)m: „^err, ic^ will bir bk
©act)en erflären, aber bu mu§t eö nun aucf; leiflen lönmn/^

Unb er fagte ju ii}t : „3c^ will alleö tun, wa^ bu mir fagft,

tvcil meine «Seele biet) liebt. 2Benn bu ju mir fagft: ,^crr,

lege bicf; ^in, ic^ will bic^ über bm 25erg rollen, bann werbe

id) mid) f)inlegcn.'" Unb fie fagte ju i^m: „.^err, icl) \)aU

oiel ©peife gefc^en, ©peife genug, um fatt ju werben unb

genug, um übrig ju laffen, aber biefe ©peife ift fe^r fü§,

^err." Unb er fagte ju i^r: „(Biht cö benn in ber 5Sett

üwaä, waß nur gut ifl:? 9}Ju^ benn nic^t ©utcö unb©c^tec^s

teö jufammen fein? ©o ift eö boc^ in ber SBelt; fü^c unb
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bittere «Spetfe äufammen, bd^ gi6t ein guteö (Jffen. 3Öentl

irgenbtüo eine «Speife ift, bk nur fü^ ijl, tt?irb baö nic^t

®ift fein?" Unb [ie [agte ju i^m: „9lun, je^t ttjollen mt
[c^iafcn. 5}Zorgen mu^t bu mit mir mitfommen, n?o ic;() ^ins

ge^e/' Unb bann [erliefen fie. Unb aU eö 9}?orgen getrorben

war, ba machte [ic^ ber 25ettler mit ber ©ajelte auf unb fie

gingen in ben 2Ba(b unb gingen ben erften Xag unb ben

^iVodtm Zag, im SBalbc, hi^ eö ber fünfte 5tag im Söalbe

n?ar. Unb ba fagte bk ©ajelle gu i^rem Jperrn : „@e^e bic^

f;ier in ber dlä^c beö g'tuffeö T;in/' Unb bann na\)m fie i^ren

^crrn unb fc^Iug if)n fej)r, biö i^r ^^err ein ©cfcf^rci erfiob

unb fagte: „3c^ mU eö nic^t lieber tun, mein ^errl'' Unb

bann lie§ fie ii)n ba unb fagte ^u i(;in: „©ehe ()ier nic^t

n?eg. _^c^ mu^ n?eiter, aber ic^ fomme jurücf unb tviU biet)

l^ier an biefer ©teile triebertreffen/' Unb bann mad;te fic^

bit ©ajetle fc^nelt auf, Bio eö ge^n U^r mar, unb bann er=

fc^ien fie bei bem ^aufe beö @u(tanö. ©ofort, aU fie fam,

lief einer üon ben ©olbaten, bit an ber ©tra^e auf ben Sul-

tan X)atai warteten, 06 er fäme, unb fagte bem ©uttan:

„(Sultan S)arai !ommt, wir ^aUn bic ©ajelle eilenb laufen

fe^en/' Unb ber ©ultan machte fic^ auf mit feinen Seuten,

um if>r auf bem Söege entgegenzugehen. Unb auf ber SO?itte

beö SSegeö trafen fie bic ©ajeUe. Unb bic Q}a^dU fagte ^u

i^m: „(^uten 3}?orgen, ^err!" Unb er fagte ju i^r: „SSielen

I)anf, ©ajelte, wie ge^t'ö?'' Unb fie fagte ju i\)m: „/?err,

jle^t frage mic^ nid;tö, ic^ Eann nicf;t einen ©c^ritt weiter f;ier

ober baf;in tun/' Unb ber ©ultan fagte : „SBiefo benn, ©a-

jelle?'' Unb fie fagte ju i^m: „3c^ bin mit bem ©ultan ^a?

rai gefommen, mit i^m gang allein bin icf; weggegangen, wir

Ratten niemanb au^er mir Ui unö. Unb bann famen wir in

ben ^a\b unb trafen mit Stäubern jufammen, unb bic grif^

fen meinen ^errn unb banben i^n, unb er befam üiele (5cf)täge

tjon ibnen, unb fie nahmen i^m alle feine ©ac^en weg, fogar

fein Senbentuc^ ^aUn fie i^m auögejogen. 5Zun ifl er ba^ fi>

wie ibn feine 2)?utter geboren ^at/' Unb ber ©uttan machte

fic^ eÜig auf mit ben ©olbaten unb ging fc^nell ju feinem
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^aufc, iinh er rief bm ^ferbcfncc^t unb fögtc ju if;m:

„©atttc baö Bcfle ^ferb, baö icf; in meinem ©talt f;a6e, mit

bem kflen ©attct, auf bem icl) fonfl [elbft reite I'' Unb er rief

feine ©flaüin: „^enferani!" Unb (ie fagte ju i^m: „^ö-

ivot;!, »^crr!^' Unb er \ciQk 311 if;r: „Öffne bk gro§e, filbcr^

bcfrfjlagene $lriif;e unb nimm einen ©acB mit Kleibern ^crs

auöl'' Unb [ie ging f;in unb frf;Io§ auf unb Bracf;te bm Bad
mit Jlteibern. Unb ber ©ultan Ijanb if;n auf unb na^m einen

feftr [cl)önen [rf;mar3en 9)?antel ^cvauß unb einen [ef;r fcfjönen

gejlreiften dlod unb ein \d)t [cf>öneö, feineö 2enbentuc6. Unb

er na^m auc^ ein fe^r [cf;öneö fcl^marjeö Xurbantuc^ unb eine

fef;r [c^öne Seibbinbe, unb er ging f;in unb brachte ein [e^r

fc^i)neö golbeneö ^rummfc^roert. Unb er ging ^in unb bracf)te

einen [e^r [c:()önen DoUi) mit ©otbfitigran, unb er 6racf)tc

auc^ ein ^aar ©c^ul)c, unb er BracDte auc^ einen [e^r [c{)öncn

©tocf t>on eblem Spoi^ unb er fagte ju ber ©ajelte : „9Zimm

biefe Singe unb bk\c ©otbaten mit Bio jum ©ultan unb

gib fie if;m, bamit er ^erfommen Hann/' Unb [ie [agtc ju

i^m: „STc^, mein ^err, wie fann id) benn biefc ©olbaten

mitnehmen unb ^inge^en unb meinen ^errn befcpmen, ber

ba [i^t, mc \i)n [eine 9}Jutter geboren ^at? 3c^ alkin^ ba^

genügt boc^, Jperr/' Unb er [agte ju i^r: „Su allein, mie

fann ba^ genügen, mit bem ^ferb bicr unb ben .Kleibern I"

Unb [ie [agte ju ibm : ,,,^err, 'binbct mir bk Seine beö ^fer=

beö ^icr an meinen SpaH unb bk jlleiber hinbit auf bcn

fRüdm beö ^ferbeö unb binbet [ie gut fej^, benn ic^ milt

[d^nelt mit bem ^ferbe laufen/' Unb ber ©uttan [agte ju

if;r: „SBenn bu eö fannfl, tt^ilt ic^ eö [0 mit bir macf;en/'

Unb [ie [agte 3U if;m : „^err, wenn ic^ eö nicf)t fönnte, ttJürbe

icf; eö bir nic^t ge[agt ^aben, unb nun ^abc ic^ eö ge[agt unb

fann eö/' Unb er banb ba^ ^ferb an if;ren S^aU unb bk
Kleiber mürben auf bem Stücfen beö ^ferbeö feftgebunben.

Unb [ie [agte ju i^m : „9hin, ^err, leb n?o^(, ic^ gebe meiner

SBege." Unb ber (Sultan [agte ju ibr: „Söo^Ian, ©ajelle,

irann [ollen mir bic^ erwarten?" Unb [ie [agte 3U if>m:

„(Jtma um fünf Uf)r/' Unb er [agte ^u if;r: „SÖenn ©Ott
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ttJi'n!'' Unb bk (B%dk lief [c^ned mit tf)rcnt ^fcrbe, bi'c

©ajcllc üorn unb baö ^fcrb |>inten. Unb bie Scute in jicncr

<Btabt unb bcr «Sultan unb bk Smire unb bic SBcfire unb

bk Offi^ku unb bk Sitc^tcr unb alle oorncfjmen unb reichen

Scutc in bcr <Stcibt munbertcn \k^ [e^r, ba^ jicne ©ajellc

rcben unb bk SSorte [o [cf;ön [c^cn fonntc. Unb nun na^m
fic baß ^fcrb mit. Unb bk ©ajellc war \thv juüerfic^tlicf) in

t^rcm »^erjcn. S)aö ^fcrb mar üicl größer aH bic ©ajcllc

unb beiß ^fcrb bücftc fic^ unb [a^ herunter auf bic ©ajetlc

unb, tt)ic mcnn tt)ir auf eine Slmcifc l^cruntcr fc^en, fo fa^

baö ^Jfcrb auf fic l^crab. Slbcr wir fcnnen noc^ nicf)t gcnüs

genb bic ©cfc^icflic^fcit bcr &a^üU, Unb bcr ©ultan fagtc

:

^,X)k^c ©ajellc fommt auö bcr ^anb cincö feinen SDZanncö,

fic ftammt t>on bcn Pforten cincö (Sultanö, fic f)at unter bcn

Slugcn mächtiger 2cute gcIc'St, bcö^alb ifi; fic fo/' Unb fic

tvax eine angefcf)cnc ^erfon Bei biefcm ©uttan geiüorbcn.

^nbticl) fam bk Qi%dk f>in ju i^rcm »^errn, an bicfclbc

©teile, tt)o '\k \i)m gefagt f)atte, er foUtc nic^t mcggcf;en, unb

fic traf i(;n auc^ eben ba, er mar nicf)t ittcggcgangen. 2I(ö bcr

^crr bcn £ärm f)örtc unb feine 2(ugcn aufhob, ba faf; er bic

dJajeKe unb baß ^fcrb, unb er lact)tc fc^r. Unb alö bk (Ba^

jeUc anfam, fagtc \k ju i^m: „^oUa, ^oUa!'' Unb er fagtc

3U i()r: „JpoHa, mein SJ^eiftcr!'^ unb fügte f;in3u: ,,^omm
näf;er, mein ©önner, fomm nä^er, mein g'ürfprcc^er, tritt

nä^cr, mein SBo^Itäter/' Unb \k fagtc ju i^m: „^ä) \)ahc

mkl) {)ingefe^t, mein »^err, ic^ ^aU mkt) |)ingefc§t, mein

gürfl, unb id) \)aU bk bic[e fü§e @pcife gebracht/' Unb er

fagtc 5U i^r: „2)aö ift bk ©peife, bk k^ gern i)ahc, bcnn

folc^c ©peife, bic nur fü§ ift, pflegt giftig ju fein/' Unb

fic [agte ju i^m : „9^un f!c^e auf, ^err, unb habe bk^V^ Unb

i^r ^err ging in bcn §iu§ unb fic fagtc ju i^m : „»^ier im

g(u§ ifl ju wenig 2Baffer, ge^e bort in bcn Xcic^/' Unb er

fagtc ju i^r: „2)ort oor bem 2cic^ fürc]()tc ic^ mic^, bcnn

bort ift fo fc^r oicl SBaffcr, unb mo fo fcf)r oicl SBaffer ift,

n?o ein Zckf) ift, ba finb bann fieser auc^ böfe Xierc/' Unb

fie fagtc ju i^m: „2Öaö für Xiere bcnn, mein J^err?'' Unb
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er fagtc ju ii)t : „^ucrfl: [inb ba in bcm Xtid) gemi§ Siicfcn-

[erlangen unb jtücitcnö grofjc ^ibccf^fcn unb bcittcnö natura

lief; Ottern unb oiertenö auf jcben g^ad g'röfcf^e, unb bic pfle*

gen bk Seute ju beiden. Unb ic^ fürchte micf; t>or allen biefen

klieren/' „@cf;i)n, »^crr, bann babe ^ier im e^Iu§/' Unb i^r

^err ging in ben g(u§ unb babete ficf;. Unb [ie fagte ^u i^m

:

„Su mu^t bicf; [et;r mit Se^m reiben/' unb [ie fni)x fort:

„9ltmm ©anb unb pu^e beine 3^^ne fe^r mit (Sanb, benn

betnc 3äf;ne fef;en fcf)Iecf;t auö/' Unb er rieb fic^ fe^r mit

Se^m unb pu^te feine ^äi)m fe^r mit ©anb. Unb fie fagte 5U

i^m : „^^iun ij^'ö genug, fomm ^erauö, bie ©onne ifl unter*

gegangen, tüir »oUen unö aufmachen/' Unb fie bracf;te ibm

bic Kleiber unb fagte ju ibm: „25inbe auf, Jperr!'' Unb er

banb bk Kleiber auöeinanber unb legte fie an. Unb er 30g

fic^ ba^ feine Senbentuc^ an unb ben geflreiften SlocB unb

banb fic^ ben 2)o(c^ t»on ©otbfiligrcm um unb legte ben fc^r

fc^önen fc^njarjen 3}?antet an unb n?anb ficf) ben fe^r ft^önen

fc^warjen Xurban um unb 30g fid^ bk ©c^u^e an unb hängte

fic^ baä ©c^roert um unb na^m ben ©tod t)on eblem ^olj

in bk Jpanb. Unb fie fagte ju i^m: „Jperr!'' Unb er fagte ju

if;r: ,,»^ier bin icl^, mein ^inb, ^ier bin ic^, mein ©önner,

^ler bin ic^, mein SSeftatter, |)ier bin ic^, mein §^ürfprerf;er,

bier bin ic^, mein 2icf)tl" Unb fie fagte ju ibm: „i)a, mo
tt)ir Eingeben, ba \a^ hin SSort oertauten, maö bu aud^ im

©inn 1)ahm möcbtefl, fonbern begrübe fie nur unb frage,

itjt'e eö t^nen gebt, fage fein Söort n?etter, überta^ alle Söorte

mir; bu barffl nic^tö ba3U fagen/' Unb er fagte ju ibr:

„©ut/' Unb fie fagte ju ibm: „3c^ ^aU ba für bic^ eine

grau geworben unb bk 3}?orgengabe unb bk Kleiber unb bk

25inben unb bie Xurbane unb bat $tragetuc^ unb alleö an*

bere, waö fonjl ^itte ifl, an bk g^rau, an ibre SDJutter unb

an ibren SSater ju geben, bat ^aUn fie alleö oon mir fc^on

befommen." Unb er fagte ^u ibr : „3c^ werbe nid^tö fagen/'

Unb fie fagte ju i^m: „^'lun tt)o^(, bann jleige auf bat

^ferb, tt)ir ttJoUen unö aufmachen/' Unb bic ©ajelle tief

fc^neli unb bann ftanb fie oon ferne unb fagte ju ibm:
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„^err, J^err!'' Unb er fagtc 3U it)r: „^aroo^IK' Unb [t'c

[agtc ju i^m : „©nc g^rau unb ^tciber, eine 25ananenpf(an^e

unb bk ^Bearbeitung ebenem, ba^ ift nun bod) ttwa^ ^tttt^/'

Unb fie [agte ju i^m: „5l}?em ^err, n^enn bu nun bk\c^

^ferb bcfliegen f;aft unb bir bie[en Sln^ug angc3ogen (;ajl,

ba n?ürbe bic^ ba, wo bu fonft warft, fein 9}?enfcf) fennen,

ba^ bii eö geroefen h\% ber gefiern ba noc^ gefc^arrt I;at

D^imm einmal an, ba^ mv üon ba in ber g^rembe, wo wir

^inge^en, jurücffe^ren würben in unfer £anb, wo wir ^er?

gekommen finb, unb wenn bann t>on bir gefagt würbe: ,33aö

ift ber 23etttcr, ber ba auf bem ^e^ric^t^aufen gefragt ^at',

bk £eute würben eö nic^t glauben, fo fcj)ön bifl bu je^t unb

fo rein ifi bein ©efic^f Unb fie fügte ^in^u : „9}Jan fann

nun fagen, wa^ man will, unb ben!en, wk man will, jcbm'

fallö finb beine '^ä^m ^eute wei§, fo iv^i^, ba^ man nur

fagen fann, ber 33oI(monb, baß ijl; ber 3}?onb ber wirflic^en

©lanj :^at/' Unb' er fagte ju i^r : „Dieö olleö ifl beine SBo^I*

tat, bie bu mir crwiefen ^afl/' ©0 gingen fie i^rer SBege.

Unb fie gingen unb gingen, hiß bk (Ba^dk i\)U Stugen er*

l^ob unb baß S^auß bcß ©uttanö fa^. Unb fie fagte ju i^m

:

„^err, fte^fl bu jeneö Jpauö?" Unb er fagte ju if)r: „3c^

fe^e eö/' Unb fie fagte ju i^m: „9iun, baß ifl baß ^anß,

5U bem wir ge^en, unb bu bifl ^ier fein 25ettler me^r. 2lber

ivci^t bu auc^ beinen DZamen?'' Unb er fagte ju i^r: „3c^

mi^ if)n/' „2Bie f)ei§t bu benn?'' Unb er fagte ju i^r: „3c^

^ei^e ^ambani/' Unb fie fagte gu i^m: „2)aö ift nic^t bein

DIame ^kx/^ „^^un, Sater, wie ^ei§e ic^ benn?" Unb fie

fagte ju i^m: „t)u ^ei^t: ©ultan 2)arai/' Unb er fagte ju

i^r : „So ift gut/' 2Iuf einmal fa^en fie ©olbaten, bk fc^nell

gelaufen famen, unb anbere ©olbaten tiefen fc^nelt (;in, um
eö bem ©ultan ju fagen. Unb fie trafen ba oierge^n (Solba*

ten, unb alß fie ein wenig weiter gingen, fa^^en fie ben <B\iU

tan unb bk SBefire unb bk (Jmire unb bk Stic^ter unb bk

^aufleute, bk ba in ber ©tabt waren, ju ber fie Eamen.

Unb bk ©ajelle fagte gu i^m: „©teige oont ^ferb, ,^err,

benn bein ©c^wiegerüater fommt bir entgegen, unb bein
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(£d^n?i'cgcrt>ater, ba^ i\i bcr, bcr ba mitten brin ifi, bcr ben

himmelblauen SSJZantel an^at/' Unb er ^a^k ju i^r : „5ö ifl

gut/' Unb er ftieg oom ^ferbe unb eö mürben ©olbaten gc*

rufen unb [ie naf^men baö ^ferb in Empfang. Unb [ie gingen,

hifi [ie jufammentrafen, ber ©uttan Sarai unb [ein @rf;tüies

geroatcr, unb fie gaben ficf> bk ^anb unu fügten fic^ [ef)r

unb gingen jufammen gum Jpaufe. 2Uö [ie inö ^auö famen,

fagte ber ©ultan ju i^nen: „SSringt meine Xoc^ter in ein

be[onbcreö ^immer, mo [ie niemanb [ie^t, benn if;r Sräuti*

gam ifl gefommen/' Unb bann befaf;! er ©pci[e ju bringen

unb [ie famen unb af^en unb [ie unterhielten [icf> [e^r, unb

aU eö 9'lac^t geworben n^ar, ba tvmbc ber ©ultan 2)arai

l^ereingebrac^t, er unb [eine ©ajelle, unb brci ©olbaten n?ar;

teten auf i^n an ber Xüv, hi^ eö ^ag mürbe. 2)eö 3}Zorgenö

ging bk ©ajelte f)in jum ©ultan unb [agte ju i^m : „^err,

ein SDZann betreibt bk @acf>e, berentmegen er gekommen ifl.

2U[o Jperr, wit möchten, ba^ bu unö un[ere ^rau jur &)t

gebeft; benn baö Sptt^ beö ©uttan 2)arai iji ungebulbig/'

Unb er [agte ju i^r : „Die g'rau ift bereit, ruft ben Xe^rer,

[ie [ollen fommen/' Unb [ie ging ^in unb rief ben £e^rer

unb er fam. ,,2Öot)Ian, mir möct)ten, ba^ bu biefen ^errn

trauft!" ,,3amobt, fertig V Unb er na^m [ie unb traute [ie.

Unb ber (Sultan befaßt, ba^ mit Kanonen ge[c^o[[en mürbe.

Unb eö mürbe [e^r mit Kanonen ge[c^o[[en. Unb ber ©ultan

lie^ bk Xan^trommel [erlagen. 3eber Stamm [ollte nach

[einer be[onberen 2lrt tanjen. Dann ging ber ©ultan 5!)arai

inö ^auß, ^aä) jmei Xagen [agte bk ©ajelle ju if)rem

^errn: „Sc^ mac^e mic^ auf unb reife, unb nac^ [ieben

Etagen merbe i^ 3urücffe^ren, unb menn ic^ nac^ [ieben

Xagen nic^t jurücfbin, bann gef)e boc^ nic^t ^inauö, hi^ ki)

femme.'' Unb er [agte ju i^r : „(Jö ifi gut, mie Öott m^id.''

Unb [ie [agte ju i^m: ,,£ebe rec^t mo^t, Jperr!'' Unb [ie ging

f;in unb oerabfc^iebete [ic^ Ui bem ©ultan, bem ^errn beö

£anbeö, unb [agte ^u i^m: „JperrK' Unb er [agte ju i^r:

„Samo^t, ^a^tikV^ Unb [ie [agte gu i^m: „©ultan Sarai

pat mic^ in [eine Jjeimat 0e[c^icft, bamit ki) ba^ ,^auö fertig

35



mad)e, ^r \)at mir 6cfo|)ren, ba^ iä) nac^ [leBcn Xagen wie*

becfommcn [oH. 2Bcnn ic^ in [icbcn Xagcn nic^t tricber f;icr

bin, tvkb er boc^ nic^t auögc^en, biö tc^ fommc/'' Unb er

fögte ju i^r: „^ö ifl gut, leb njo^U" Unb ber ©ultan fügte

btnju: „2Binji bu nic^t Seute ^ahm^ bie tici) begleiten?''

Unb [ie fagte ju i^m : „3c^ mürbe üon ju ^aufe fortgefc^idt

mit einem grof^en ©cf^i^, unb ic^ fam in bie SSilbniö unb in

ber SSilbniö ifl nicf)tö ©utcö, alteö ©c]^Iecf)te flammt ctuö ber

Söilbniö. Unb ict) bin allein f;icr^er geJonuncn, of}nc micf; ju

fürchten. SBicüiel weniger it»erbc icf) mirf} f;cute fürcf;ten, n>o

id) nki)tß \)ciU. 2eb wof)!, ^crr, kt) gebe meiner SBege/' Unb

fie ging unb ging bur^ ben SBalb unb bk 3öilbniö, hi^ [ie

in eine ©tabt fam. Unb bk ^tabt war gro§ unb \)attc fc^öne

^aläjle. Unb fie fat;, ba^ jene ©tabt febr beruntergeFommen

war, unb fie wunberte firf; unb fonnte nic^t weiter geben vmb

fonnte nicl^t umfebren. Unb fie beugte ficf) unb bad)te nact)

unb überlegte unb befab eö fic^ unb Honntc feine anbcre 2(nt?

wort finben, aH bk, bci^ fie in bk ^tcibt bineinging. Unb fie

ging f;inein unb fie ging bk gro^e ©tra^e entlang, hi^ jum
gnbe ber ©traf^e. 2)a war zin grof^eö ^auö, fo fcbön, ba^

eö in ber <Btabt nki)t feineögleicf)en gab. Unb fie fab, ba^ ,baö

S^axxß gebaut war t)on ©apbir unb yon Xürfiö unb üon fcbö;

nen 3)?armorfleinen. Unb bk ©ajeUe jlaunte unb überlegte

unb backte nacf), unb alö fie eö oerjlanben b^tte, fagte fie:

„2)ieö ifl ein ^auö für meinen »^erm. Unb ic^ tviU mir ein

»^erj faffen unb will bineingeben unb nacb bm Seuten feben,

bk in biefem »^aufe finb, ob jemanb barin ifl ober ob nie«

manb barin ijl, benn icb W-^^ angefangen, in biefe ©tabt

bineinjugeben, unb oom 2lnfang ber (c>tabt an hiß ^kt in

ber Wlktc ber ©tabt \)aU icb feinen 9}?cnfcben in biefer©tabt

ju feben befommen, feinen 50?ann unb feine g'rau, feinen

2llten unb feinen jungen, hiß id) bierber gefommen bin. ©o
will icb benn mir ein ^erj faffen unb in baö J^auö geben/'

Unb fie fagte : „SBenn ic^ fterbe, fterbe ic^, wenn icb baoon;

fomme, fomme icb bayon, benn bicr, Ji^o icl; nun bin, gibt

eö für mic^ feinen anbern diät. Der ©rt, wo ic^ \)ttQdom'
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mcn 6in, ifl fern. SHfo wenn jcmanb bü^ @Iücf ^at, niic^

3U töten, bann mag er mi'cf; töten/' Unb fic fcf^tug mit bcr

e^auft an bic Xüt unb rief: „JpoUa!'' Unb ^ic rief nocf; eins

mal: „SpoUaV^ 2(6er niemanb brinnen motlte if)r antworten.

„5lc^, eö ifl niemanb im .^aufc! 9(6cr warum ift bk Xüt

nkf}t oon auf?en yer[cf;Io[[en? SSicUeicl^t ft.)Iafen bk 25ett5of)s

ncr, ober oiencicl)t [inb fie fo weit wci^, baf^ fie mic^ nicf}t

frören fönnen. 2I6cr je^t miH icf> fef;r laut rufen, bamit fie

micf; l^ören, aucf) wenn fie weit weg finb, ober ba^ fie auf*

wacf)en, wenn fie fc^Iafen.'' Unb fie rief: „^oUa! i)oU(iV^

Unb eö antwortete brinnen eine alte ^^rau: „^oKa!'' Unb

bk alte Jrau fragte: „SSer ruft bcnn ba ^olla?'' Unb bic

©ajelle antwortete: „3c^, Großmutter, bein gnfelEinb."

Unb bk ^ilu fagte : „SBenn bu mein (Jnfelfinb bifl, SSater,

bann ge^e ba^in gurüc!, wo bu hergekommen bift. ^omm
nic^t {)ier^cr, fonj^ mußt bu ftcrben unb wirft auc^ mic^

beut $tobe na^e bringen.^' Unb bk ©ajeUe fagte: „©roß*

nuttter, mac^e auf, ic^ ^aU brei SBorte, bk muß ic^ bir

fagen.'' Unb bk 2llte antwortete : „Wim (Enfelfinb, kf) will

bir gern aufmachen, über ic^ fürd;te, bein Seben unb mein

!^eben in @efal)r ^u bringen.^' Unb bk ©agelte fagte: „3c^

werbe nic^t umö Seben fommen unb bu auci^ nicf)t, aber,

©roßmutter, bitte, mac^e auf, icf) will bir meine brei SBorte

fagen." Da machte bk Slltc bk Xüv auf. Unb bk ©ajelle

fagte ju i^r : „^ci) umfaf fe bie pße, Großmutter.'' Unb fie

antwortete: „SSielen ianf, mein (Jnfelfinb." Unb fie fu^r

fort: „5^un, wie gc()t'ö ba, wo bu ^erfommj^, mein ^nfet^

finb?" Unb bk ©ajetle fagte: „Großmutter, ba wo ic^ ^er^

fomme, gef;t alleö gut. Unb f)ier ge^t'ö auc^ gut." Unb bk

3llte antwotkk: „2tc^, mein ^inb, I)ier ge^t eö burd()auö

nic^t gut. SBenn bu ben 2Beg ^um 2obe fud^jl ober, wenn

bu ben Xob noc^ nic^t gefe^en ^a% \)mtc if^ ber Xag, wo

bu ben Xob fe^en wirfl, unb ber Xag, wo bu ben Xob fen^

nen lernen wirft." Unb bk Gajelle antwortete : „2öcnn eine

g^tiege in ber SSrü^e ertrinft, bann ifl ba^ fein ©c^be." Unb

bk 2Ute fagte: „Daö mag wo^I fein, mein ^inb, aber id)
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^altc cö für bkf) für einen ©c^aben, bcnn öi'ete Seute fi'nb

gejiorben, obwohl [i'e ©c^mcrter unb ©c^ilber Ratten/' Unb

bk ©adelte [agte: „3}Zutter, baö tft dleö oorbei, nun bin

ic^ bran/' Unb bie Sllte öntwortete: „Die anbern Ratten

jroei gü§e unb maren nic^t tk rechten, [oUtejl: bu nun ge^

fommen [ein a(ö ber teerte mit beinen oicr ^^ü^cn?^' Unb bk

©adelte antwortete i^r: „3c^ \)cihc nic^t auf bü^ 9e[e|)en,

roaö gepriefen Jüorben ift, fonbem icf> [e^e auf Sob für mid}

felbfl/'

Unb fie fagte ju i^r: „2lm liebflen möchte ic^, mein ^inb,

ba^ bu lieber jurücffe^rtejl:, oon wo bu gekommen bi|^/'

Unb bk ©ajelle antwortete: „Daoon fann feine Siebe fein,

9)?utter, ba§ ic^ wieber bort^in jurücffe^ren [oUte, wie icf>

bir [c^on gefagt 'i)aU/^ „SSaö t;afi: bu mir benn juerft gcs

fagt?" Unb bk ©ajeUe antwortete: „^aU id) bir nic^t ge*

fagt, ba^ eö für bie fliege Fein ©c^be i% wenn fie in ber

25rü^e ertrinEt?'' Unb bk Sllte fagte: „3«, fo ^afl bu mir

gefagt, unb w^a^ ^üU ici) bir geanttüortet, mein ^inb?'' Unb
bk ©ajelte fagte: „2Öaö l^aft bu mir geantwortet, SJ^utter?"

Unb bk 2Ute: ^,Spaht ic^ bir nic^t gefagt, ba^ id) bein Uns

glü(f üorauöfef;e?'' Unb fie fügte ^in^u: „Unb bein Ungtüd

möcl^te i(i) bod) nid)t gerne/' Unb bk ©ajeUe fagte ju i^r

:

„Sc^ mu^ bic^ burc^auö fragen, üiellcic^t wirft bu'ö mir

nict)t fagen, aber fragen mu^ ic^ bic^, wem gehört bk^

^an^V Unb bk 2Ute fagte: „2(c^, mein 33ater, bk^ ^auö

enthält eine g^ülte t>on ©c^ä^en, eö finb auc^ mU Seutc

barin, unb üiel ©peife, auc^ oiele ^ferbe finb brin unb ber

Jperr biefer ganzen <Btabt ift ein wunberbar großer 2)racf;e/'

,,2l^a, 2Ute, nun gib mir ?fiat^ n>k id} biefen Drachen be*

Eomme, ba^ ic^ il;n töten fann/' Unb fie fagte : „2(c^, mein

^inb, fotc^c SSorte mu^t bu nic^t reben, bamit wirf^ bu mic^

in 9^ot bringen, benn ber ^err beö ^aufeö ^at eö gewi§ ge=

l^ört, ba wo er j'egt ifl. Jpier ^at er midi) ganj allein einge*

fe^t, mic^ alte g^rau, bamit kt) ba^ (Jffen foc^e; b\: fie^ft bk

Xöpfe ba, SSenn nun ber Drache Fommt, bann bläft tin fah

ter Sßinb, unb ber (Btanh fä^rt auf, \vk wenn eine SBinbö;
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traut ba^crfaujit. 2Öenn ^r bann mi)t, crfcf)eint er bort im

Jpofc unb frij3t [trf; fatt unb bann Eomntt er f;ier^erein unb

trinft SSaffer, unb wenn er 3öaf[er getrunfen ^at, ge^t et

feiner 3Bege. Sr Hommt nur jebcn jmettcn ZaQ um biefelbe

3dt beö SJJittagö. 2lber tt)ie tt)inft bu if;n überminben, Später/

biefcn Drachen? ^r ^at [ieben ^öpfe, ^eloen ^abcn i^n nic^t

überivt'nbcn fönnen, bk lüie Könige ber 25ienen waren, wie

[oUfl bu if;n giüingen !önncn, 23ater?'' Unb bie (Ba^dU [agte

:

„SDhitter, [ief; auf beine 2tngetegenf;eiten unb fic^ nic^t auf

X)\no^e, bic bkf) ntc^tö angef;en. ^at benn biefer 2)racf;e !etn

^c\)\vntV^ Unb [ie antwortete: „Sr ^at ein ©c^tüert unb

baju ein fc^öneö, ja, ein trefflic^eö, ja, bk^ ©cl)tt)crt ift wie

ein 25Ii<^flra^t/'

Unb bk ©ajelle fagte: „@i6 eö mir, 9)?utter!'' Unb fie ging

ju bem ^ftocf unb na^m eö herunter unb Ham unb gab eö

i^r. Unb fie fragte: „3fl eö bieö, 9}?utter?'' Unb fie ant=

wortete: „Dieö ift eö, mein ^inb/' Unb fie fügte ^in^u:

,,9lun fernen, benn er ?ommt um bicfe '^dt, bu bift geHotm

men, um bic^ felbft ju töten, unb bu wirft mic^ auc^ töten/'

Unb bk ©ajelle fagte ju i^r: „SBiefo, WbxtktV' Unb fie

antwortete: „^afee id(> bir nic^t gefagt, ba^ bu if;n nicf^t

überwinben fannjl?" Unb bk ©ajelle fagte: „2Benn wir

fterben, bann finb wir tot unb brauchen nur noc^ ^u Derwe?

fen, unb bu, dknttn, fa§ bir zin ^erj, icf; will eö ^eute üer?

fucj>en; wenn auc^ gelben, bk ftärfer waren alö bic Könige

ber $8ienen, ben 2)rac^en nic^t ^aben überwinben fönnen,

bann will ic^ i^n übcrroinben/' Unb bk 2Ute meinte : „2(c^,

mein ^inbl'' 2Iuf einmal ^örte fie ben ©türm braufen unb

bk 2ltte fagte ju i^r : „Du ^örft ben SDJann fommcn/' Unb

bk ©ajelle antwortete: „3d^ ^ier brin bin auc^ ein SDhnn!

^wei ©tiere fönnen nic^t in einem ©tat! wohnen, entweber

wirb e r in biefem ^aufe wohnen ober i c^ werbe ^ier wof;=

nen/' Unb ba^ atte SSeibc^en tackte fe^r über bk 3Öorte, bie

bie (B%tlU fagte, unb fie backte, ba^ fie fo gut mc tot wäre,

fcenn fie \)aUi Seute gefe^en, bk taufenbmal ftärEer waren,

alö biefe ©ajelte, unb bk Ratten boc^ ben Draci^en nic^t bes
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jwmgen !önncn, er ^atk [i'e üScrtüunbcn. Unb bi'c ©ajcHc

fagte ju i^r : „SJJuttcr, la§ ba^^ alU Jrüc^tc [inb nic^t Q.bcU

banancn. ^bclbanancn [inb rot; aI[o ©cbulb, SJhtttcr/' ^lö^s

lic^ langte ber ©ematttge beim ^au[e an unb ging hinein ju

[einen Xöpfen um ju effen, unb aU er gegeffen ^atte, fam

er bort an bk Xüx. Unb er roc^ bcn ©eruc^, baj3 tttva^

grembcö brin n?äre unb rief: „Du, 3ltte, n^arum rieche tc^

l^eute einen fremben ©eruc^ babrin?'' ©ie antwortete : „^err,

ic^ bin ^ier allein, ic^ ^ahc ^icr i>iele Xage ge[e[[cn unb iiin

niä)t baju gefommen mic^ gu falben, ^eute ^abe ic^ mic^

gefalbt, beö^alb riec^fl bu ba^ unb benffl:, baf; ^kt etwaö

g^rcmbeö ift. SSo [oH ^kt benn ctwa^ ^erfommcn, ^err?"

Unb bk ©ajeUe ^atte ba^ ©c^n?ert gejogen unb ftanb bereit,

unb ber X)vad)c jlerfte einen ilopf binein, ba^ ©c^roert fu^r

berauö, unb bk ©ajelle [c^Iug if)m bcn jllopf nh, obne ba^

ber 2)rac^e eö mer!te, ba^ ii)m ein Jlopf abge[rf}Iagcn Jüar.

Unb er jlecfte ben jweiten ^opf burc^, unb ba^ ©c^wcrt fubr

berauö unb bie ©ajeHe i)kh ibm auc^ ben jweiten ,^opf cih,

Unb ber Drache erbob bcn ^opf unb [agte ju ibr : „3Ber bift

bu, ber ba in mein »^auö gefommen ijl: unb mic^ fra^t?''

Unb er ftecfte ben britten J)opf btncin, ba^ ©cb^ert fubr

berauö unb bk ©ajelte bicb ibm ben britten ^opf ah. QUö

bann [ec^ö Möpfc abgefc^tagen iraren, entrollte ber Dracbe

in [einer SBut [einen ganjen idb, [o ba^ bk ©ajelle unb

ba^ alte SBeibcben [icb öor ©taub nicbt mebr [eben fonnten,

unb bann flecfte er [einen [icbenten ^opf bincin unb a(ö er

ibn in bie Xüt bineinftecf'te, [agte bk Q^a^clU gu ibm : „^eutc

muft bu [lerbenl'^ Unb [ie fügte binju: „Du bijl auf oielc

25äume gefiiegen, aber biefcr i|l bir ju boc^/' Unb ber Dracbe

cr^ob bcn ^opf, um binein3ugcf;en, unb ba^ ©c^irert fubr

berauö unb bk ©ajene bieb ibm bcn ficbcntcn ,^opf ah, unb

bann fiel fie obnmäcbtig nieber. Stbcr bk alte ^rau fcbrie unb

jauc^jte unb fie füblte fic^ an ibrem Mhc unb in i^ven 2tugen

unb in ibrem ©eifie unb in ibren Gräften mie ein ,^inb yon

neun Sabren unb fie n?ar boc^ fünf unb fieben^ig ^ai}xt alt.

Unb bk 3llte ftanb fc^nell auf unb l;ob bk o^nmäcl;tige (Ba-
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jcHc auf unb bcnc^tc \\e mit SBaffcr unb fächelte i^c 2uft ju

unb bracf;tc [ic an eine Eüf;Ie ©teHe, biö bit öajcüe [eufjtc

unb nicjlc: „Spo^iV Da freute fic^ bie SHte [ef;r, wie fie

bic ÖajcIIc nicfen \a{), unb fie fäcljcite fc^r unb besprengte

[ie mit 2öa[fer unb feemegte fie ^in unb ^er, 6iö fie cnbtic^

aufftanb. Unb bic 2(ltc fagte: „2lcf), mcii^ ^nfclfinb, Iang=

fam, mein ^inb, kl) bacl)tc nicf)t, ba^ bu i^n übevtüinben

ivürbeft/' Unb fie fagte ju if)r : „5DJutter, ^abe icf; bir nic^t

oor{)er gcfagt, waö getobt n^irb, ^alte id) nic^t für etmaö

25efonbcreö, id; fef)e lieber für micf; felbfl nacf) etroaö

D^euem/' Unb fie fagte ju if;r : „Daö ifl wai)v, mein ^inb,

benn ict; l)aU cd gefefjen/' Unb bie ©ajelte antwortete : „^ö

ifl gut, nun fage mir weiter SSefc^eib/' Unb bk Sitte fagte:

„SÖorüber, mein ,^inb?'' Unb bk ©ajelte : „@tet;t unö nic^tö

weiter im SSege?'' Unb fie antiüortete: „SSorne ift eö ^eU

unb hinten ift eö |)eU, aber ic^ xvd^ nic^t, wie eö bei ©Ott

ift/' ,/@c^ön, ic^ möct)te, ba^ bu mir ba^ ^au^ jeigft oon

2(nfang hi^ ju ^nbe, unten unb oben, innen unb au^en/'

Unb fie fagte ju i^r: „3ctwol;t, SSaterl'' Unb bie'öaäellc:

„Srffc wollen wir in ben ^of ge^en/' Unb bk 2llte: „Sc^

will bic^ führen, 3Sater, unb will bir jeigen, alleö, tva^ auf;

gefpeic^ert ift, im geheimen unb öffentlich/' Unb bk ©a«

äclle : „(5ö ift gut, meine 2}?iitter, baß @ute öcrbirbt nic^t/'

„2)aö ifi: richtig, mein jlinb/' Unb bann jeigte fie i^r ^am=
mern ooll ©üter unb geigte i^r auc^ Staume, bk angefüllt

waren mit @c()ä^cn üon ©peifen, unb fie jeigte il;r aucl;

^immer, in benen fc^öne Scute waren, bk feit langer ^eit

bort gefangen lagen. Unb fie fül;rte fie in baß obere @tocf;

werf unb jcigte i^r, waß bort war, bie ©ac^cn unb bk

SDJenfc^cn : „Sieö, ^cxt, gel;ört alleö bir/' Unb bk ©ajelle

antwortete : ,,23ewal;re alle biefe Sachen wo^l, hiß id) mei;

nen Jperrn rufe, ber tft ber Eigentümer üon all biefem @ut/'

Unb bie ©ajelle freute fi^ fe^r. Seneö ^auö gefiel i^r fe^r,

unD wenn it)r Jperr Hommen würbe mit feinem (Sc^wiegers

t>ater unb feiner ^rau unb alt ben beuten, bie fie geleiten

würben, bann würbe |cber, ber ba Fäme unb baß J^auö fä^e,
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jagen: „^icö i'fl mi'rnic^ ein ^auö/' ^enn bort in t^rcr

^<Btabt gab cö fein ^auö, ivaö ialh [o [c^ön gcroefcn märe,

'.tt)ie bieö. „2(c^/' backte bk ©adelte, „mein Jperr mirb [ef;r

serfreut fein, über ba^, n?aö ic^ an i^m getan ^aU^ benn,

wenn mein ^err bie^ Jpauö ^at, ber boc^ früher in einer

'.gan^ anbern Sage gen?e[en ijl, wirb er [ein, aU ob er neu

igeboren wäre, [o wo^I mirb er |ic^ ^ier füllen/' Unb fie

Ukh im ^aufe unb unterhielt [ic^ mit jenem alten SBeibc^en

brei Xage tang unb machte fic^ bann auf ben 2Beg. Unb [ie

ging, hi^ fie in jener <Btabt anfam, wo i^r Jg)err mar. Unb
ber ©uttan freute ficf; fe^r, ba^ bk ©ajelle gekommen mar.

Unb er Eam fid; oor, mie ein 9)?enfc^, bem eine ©nabe ge*

mä^rt ij^. Unb atö il;r ^err brinnen bk D^ac^ric^t erhielt,

fam er ficf; t)or, mie jemanb, ber am ^lel aller 2Bünfc^e ift.

Unb er ftanb auf unb fü§te fie fef;r : ,ßldn 23ater, bu bift

(ange geblieben, bu ^ajl mic^ in Traurigkeit jurürfgelaffen,

ic^ ^abt gcfeffcn unb an bic^ gebac^t, ic^ fonnte nid;t effen,

kl) fonnte nid;t trinfen, kl) fonnte r\kt)t Iacf;en, mein Spn^

^attc fein 3}ergnügcn an irgenb etmaö, meil ic^ an bic^

backte.'' Unb fie fagte ju i^m: „3c^ bin gefunb, unb ba^

mo ic^ ^erfomme, fl:ef;t alleö gut, unb ic^ möchte, ba^ mir

t\ad) öier Xagcn bcine grau näf;men unb unö aufmachten

nacf; Jpaufe." Unb er fagte ju i^r: „So ijl: bein SBunfc^, unb

alieö, maö bu mir fagjl, barin miU ic^ bir foIgen.''„©c^ön,"

fagte fie i^m, „ic^ mill ju beinem ©c^miegeröater ^inge^en

unb i^n f)iert)on in ,$lenntniö fe^en.'' Unb er fagte ju i^r:

„®e^er'

Unb fie ging f;in jur Seranba unb fagte ju i^m: „Jperr,

icf; bin ju bir gefommen.'' Unb er anttüortete : ,,9)?ag eö eine

fro^e 23otfc^aft fein, ©age mir, meö^alb bu gefommen bift!''

Unb fie fagte ju ii;m: „3c^ bin üon meinem Jr)errn ^ier^er

gefc^icft, um bir ^u fagen, nac^ üier Xagen miU er fic^ mit

feiner ^^rau aufmachen unb ^ieroon moKte ic^ bic^ benac^s

richtigen." Unb er fagte ^u i^r : „3c^ möcf)te nic^t, ba^ \i)v

fo fernen megge^t, benn mir finb noc^ nic^t ml jufammen

gemefen, ber ©ultan ^arai unb ic^; auc^ l}ahm mir noc^
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nic^t oi'cl jufammcn gcfproc^cn; jfc^t finb cö oicrjc^n ^agc,

ba^ er l;icr^ec gcEommcn ifl:, unb wix f)a6cn norf; nicf;t ein*

mal 3u[ammengefef)'en unb unö unterhalten, aucf; finb mir

noc^ nki)t äufammcn auögcritten, norf; ^aben mx jufammen

gegcffen unb kt) mürbe eö alö einen SSerlujl: anfe^en, menn

er fortginge/' Unb [ie [agte : „^err, baß fannfl bu nicl)t an-

bern, benn er tr»ün[c(;t, eilig narf; ^au[e gu Eomnien, unb er

^at mir gc[agt, ba^ er bereite eine lange ^eit geblieben ifl/'

Unb er [agte: „©el;r gutl^' Unb fie ging unb brachte i^rcm

Jr)errn bk ^ntwoxt Unb [ie [agte : ,,3cf) i)aiiz beinern ©c^roie?

gerüater oon beinen planen erjäl^It unb er i[^ einoerftanben/'

Unb er [agte : „(^ih benn 55efef;I, baf^ allem SSolf oerfünbet

ttJirb, ba^ naci) oier Sagen beö (Sultanö Xoc^ter in i^reö

©atten ^aus ge^en mirb unb ba^ alle cö mi\m [ollen/'

Unb ber ©ultan [agte allem SJolf, maö in ber ©tabt tt)ai>

9)?ännern unb grauen: „2(n bem Xag, an welchem meine

^toc^ter fortgef)t, [ollen bk 2)amen i^r folgen/' Unb er

tt)ä^lte Seute auö unb [agte i^nen: „S^r Ucibt hd meiner

$toc^ter auf bem SBege unb l;abt ac^t auf [ie/'

2Uö nun bk '^cit oon oier Sagen oerftric^en mar, machten

alle bk oorne^men Damen \\d) auf mit i^xm ©flaöen unb

il;ren ^ferben unb bilbeten eine 9lei[ege[ell[d^aft, um best

©ultanö Xod)tcx in baß ^auö i^reö ©atten, beö ©ultan

Sarai, ju geleiten. Unb [ie brachen auf unb !amen auf ben

SBeg unb gingen, hiß bit ©onne ju Jr)äupten jlanb, unb

bann ruhten [ie; unb bi^ ©a^elle lie§ guteö ^[[en bereiten

unb [ie a^en, bie SSornebmen unb bic ©flauen, unb [ie mur*

ben [e^r [att unb ibre ©eelen maren [ebr gufrieben, meil baß

^[[en [o gut mar.

Unb [ie gingen meiter hiß nac^ fünf Ubr. Unb bic (Ba^dk

[agte ju ibnen: ,ßldm ^err[c^aften, bier mollen mir blci;

ben, f)icx i[l un[er ©c^lafpla^/' Unb guteö ^[[en mürbe jus

bereitet unb [c^ijner tKdß unb [ie a^m, SSomebme unb ©üas
öen. Unb [ie freuten [ic^, S^ornebm unb ©ering, unb \ci)\ic'

fen an bie[em ^xt @o mar am SIbenb nic^t einer ba, t>on

einer Q-äc hiß jur anbern, öon 2(nfang hiß ju ^nbe, meber
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6ci btn SSorncf;mcn, nod^ 6ct bcn ©Ffaocn, fcISjI ntc^t Bei

bcn Ütcittieren, ber ntc^t [cm 3ftcc^t gcf;abt ^ättc; die tüarcn

fro^, weil bk ©ajelle if;ren ^crrn fo gern gufneben ftellcn

iDoHte. Unb er rief fie: ,ßatnV^ Unb er fagte: „3c^ benfe,

bu bijit [el;r mübe, t>on ©onnenoufgang biö Sonnenuntergang

^aft bu n\d)t einmal geruht, biö i)eute abenb/' Unb fie fagte:

„^c^ bitte bic^, frf;Iafe bu nun aurf;! 9}Jac^e bir feine (Sorge,

Sater; ein großer 9}ienfc^ ift mie ein Äe^ric^t^aufen; wer

etmaö trägt, ift ein Xräger, aber mer nic^tö trägt, ijl: Fein

Xräger/' Unb er fagte : „Daö ift n)af;r/' Unb fie frbliefen.

2(m anbern 3)?orgen, aU eö faum f^ell war, \vc<£tz fie bic

^errfcf;aften auf : „^errfc^aftenl ^crrfdriften ! aufgemacht!

©enoffen! ©enoffcnl ©cnoffen! aufgemacf)t ! ^err|'ct)aften,

mafrf^t eure ®e[id;ter! meine GJcnoffen, iüafrf;t eure ©efic^s

terK'

Unb fie fagte : „^ommt meine 2)amcn, nef)mt einen Smbi§;

unb ©enoffen, ©enoffen, ne^mt einen Smbif, bamit mir

nicf)t in bie ©onncnf)i^e fommen/' Unb bic Damen ftanben

auf unb a§en guteö (Sffen unb if^re ©eelen maren fro^, unb

ebcnfo ging eö bcn <Snaöen. Unb alle ®!Iat»en, bit bei maren,

ebenfo mie bic SJornebmen liebten bic ©adelte me^r, aU bcn

©ultan Sarai.

3Uö fie fertig maren, fianben fie auf. ,,9lun, meine Damen,
^abt i^r genug gef;abt?'' Unb fie fagten: „SSir ^aben genug

gehabt,'' unb fie fagten : „^Bir finb Damen, unb menn mir

auc^ biefeö (Jffen nic^t gehabt bätten, mären mir jufrieben

gemefen mit ber &)xc, bic bu unö ermiefen l^ajl unb mit

allem, maö bu für unö getan |)aft." Unb fie fagte : „Dan!c

fc^ön.'' Unb fie fragte : „^flun, meine ©enoffen, ^aht i^r ge«

nug gei^abt?" Unb fie fagten: „©o, mie mir b»er finb, mürbe

nic^t eine 2(ugenmimper mebr ^la^ l^aben in unferm 23auc^,

fo fatt finb mir.''

Unb fie fagte: „Dannfommt, bann moUen mir aufbrecf^enl''

Unb fie gingen, liit bic ©onne im Wlitta^ flanb, bann macl;;

ten fie \)ait „Jpier Ia§t unö ru^en unb SBaffer trinfen unb

©p€ife 3U unö nebmen.'' Unb bann fam b<xi Sffen xinb fie
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a§en, 2>ovnef;m unb ©cn'ng, unb fi'c mürben [att, Sornc^m

unb ©cving, unb alk waxm fvof;, bk X)amm unb bic

©flauen.

Unb bi'e Samen liebten bie ©ajelte mit einet J^erjÜc^feit

[onbergIcirf;en. Unb jene ©flaoen fa^cn bk ©a^elle an wie

i^ren 2(ugapfel, [o Ikhttn [ie fie unb [o angenehm fanben

[ie fie.

Unb [ie fragte bie Samen: „^a6t i^r genug gehabt?'' Unb

[ie [agten : „2öie mir f)ier [inb, mir Eönnen faum noc^ 2uf

t

bolen.'^ Unb [ie fragte : „Unb i^r, meine öeno[[en, 9}?änncr

unb e^rauen, menn jemanb t>on eucf; noc^ hungrig ift, [oU

er cö mir nicf;t üerf^e^Icn.^' Unb [ie [agten 3U ii)x : „Sßir [inb

nicf;t f;ungrig.'' Unb [ie [agte ju i^mn: „SSo^Ian, meine

Samen, bann mollen mir unö aufmadOen." Unb [ie [Rauben

auf unb gingen biö fünf Uf;r, unb bann [agte [ie ju i^nen

:

fJSRdm Samen, man reijl nid)t beö ^ad)tß/^ Unb [ie fügte

l^inju: „3Bir moIIen ^alt macf)en." Unb [ie machten Jöalt.

Unb eö mürbe S[[en gebrad;t unb eö a^en bie Sblen unb bk

©Hauen. Unb eö mürben [att bk (Eblen unb bk ©üaoen.

Unb cö freuten [ic^ bk Sbten unb bie (BUa'om über bie

Störungen, bie [ie üon ber ©adelte erfuhren. Unb [ie achteten

[ie ^ocl[), obmol;( eö eine @a3ene mar, unb [ie achteten [ie

^ö^er, alö i^ren ^errn, ben ©ultan Sarai. Unb [ie fing an

00m (Jrj^cn biö jum Seiten, ber Sble befam [einen ^la§

unb ber ©Elaöe Wtaxn [einen ^la^, ber 0ro§e befam [einen

^(a§ unb ber steine beEam [einen ^(a^, unb bann Ee^rte

[ie ^urücB unb Eam unb [erlief Uß jum erften ^abnen[c^rei.

Unb [ie ftanb auf unb berichtete cß i^rem ^errn, unb [agte:

,,^err!'' Unb er [agte gu i^r: „3amof)I, SSaterK' Unb er

antmortete: ,,Samof)I, mein beliebter, jamo^I, mein ,^am=

mer^err, [age mir, maö bu mir ju [agen ^ajl, SSater.'' Unb

[ie [agte ju i^m: „©0 mie ic^ benEe, mörf;te id), ba§ mir

[rf^ncll ^kv meggel^en, um bort binäuFommen, mo mir baß

^auö ^ben, ju bem mir ^inrei[en.'' Unb er [agte ju i^r:

„©ut." „©d;ön, bann mitt ic^ bk Samen me(fen, ba^ [ie

[c^nelt einen ^mhi^ nef)nten, bamit mir meiter kommen/'
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Unb \k \aq,k ju i^m: ,ßü ^ittao, iücrben tüir bte ©tabt

[e^cn/' Unb er fagtc ju t^r: „^ö ifi gut/' unb [ie wecftc

fie: „9}?eine Damen, meine I)ammV^ Unb [le ontnjortcten:

,,^awol)ü'^ Unb [ie [agte ju i^nen: „(Stellt auf, unb \va\(i)t

euer ©efic^t!" Unb [ie ^anbm auf. Unb [ie [agte: „@eno[=

[en, ©eno[[en!'' Unb [ie antworteten: „Saroo^I, SSater!"

,,®tef;t auf, mafcf^t euc^ ba^ ©e[id;t!'' Unb [ie [agten ju

i^r : „2Bir [inb aufgeflanben, Später/' Unb eö würbe ©pei[e

aufgetragen für bk (Jblen unb für bie <BUa'om, für bie

©ro^en unb für bk steinen. „2Bo^Ian, meine Samen,
ne^mt einen Smbif;!'' Unb [ie ging ^in unb [agte: „Söo^l;

an, ©eno[[en, m\)mt einen ^inbi^V^ Unb bie Seute afen

unb mürben [att. Unb alö [ie fertig gege[[en Ratten, mar cö

nocf; nicf)t Sag. „2öof)Ian, meine Damen, mir moKen unö

aufmachen." Unb [ie erhoben [ic^ unb mac(;ten \id) auf ben

SBeg, biß bk ©onnc ^u Jpäupten ftanb. Unb bk Damen, bk

[ie geleitet Ratten, [af;en bk Slnjeic^en eincö ^ala[ieö üor

^id), Unb [ie riefen [ie: „©ajeUel'^ Unb [ie antmortete: „Sa*
mo^t, meine Damen T' Unb [ie [agten 5U i^r: „2Bir [ef;en

etmaö t>or unö, mie 2(n3eicf)en öon ^äu[ern.'' Unb [ie [agte

:

„O^, meine Damen, ja ba^, i^ ba^ nki)t un[re (Stabt? I)a^

i^ baö ^auö beö ©ultan Darai.'^ Unb bie g'rauen freuten

\id} [e^r, unb bk ©flaDen freuten [ic^ [e^r. Unb [ie gingen

etma jmei ©tunben lang unb fanten an ba^ Xot ber ©tabt.

Unb cö [agte bk ©ajelle ju ii;nen: „Wltim Jr)err[cf;aften,

bleibt ^ier, Sble unb ©flauen, g^rauen unb 9}?änner, laft

mic^ unb ben ©ultan X)axai int ^auö ge^en.'' Unb [ie [ag^

tcn ju i^r: „@ut.'' Unb bk ©ajeUe fianb auf mit i^rem

^errn unb [ie famen inö ^auö. Unb aU bat alte SBeibc^cn

ba im .^au[e bk ©ajeUe \ai), tarn [ie unb [prang auf [ie

ju mit Sauc^^en unb ©c^reien unb ^tanjen unb lief biö ju

ben g'ü^en ber ©ajeUe unb ^ob [ie auf unb füf^te [ie. Unb

bk ©ajelte [agte ju ber 2Uten: „Sa^ mic^! Der bier getragen

merben mu^, ijl bie[er, un[er ^err, unb ber gefüf^t merben

mu§, ift bie[er, un[er <^err. Denn, menn ic^ mit meinem

^errn 3u[ammen einen ^eg gegangen bin, bann mü[[en bk
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crjlen Sf)rcn bcin Spcvvn (gegeben trcrbcn, unb bancici) fann

öuc^ mir ^^re crtricfcn werben/' Unb bic 2l(te fagte : „93er;

jcif) yicimalö, Später, icf> imif;te nicl;t, b<\^ bicö unfer ^crr

ift/' Unb fte fagte 311 if)in : „2(ucf; bu, .^err, üerjci^, mir,

bci'ncr ©flaöin, [ef;r, iä) raupte n(cl)t, ba^ bu unj'er Jperr

bijl/' Unb er fagtc ju i(}r : „3cl) oerjei^e. '' Unb bann ftanb

er auf unb baß Xov lüurbe aufgemad^t, üon unten biö oben,

unb alle ^inimcr unb atle 33orratöräume jur 3f?ecf)ten unb

Stufen. Unb ber junge ^crr ging f)imin unb [agte ju if)nen

:

„25inbet alte bk\c OJefe[[cItcn loö, einige mögen fegen, an*

bere mögen bk 23ettcn macf>en, lüicbcr anbere mögen foc^en,

noc^ anbere mögen SBaffer fc^öpfen, unb nod) anbere mögen

^inauöge^en unb bk gnäbige g'rau einloten/' Unb ber <Buh

tan 2)arai [a^, ba^ baß Spanß [e^r [c^ön n^ar unb )'a^, ba^

bk SSettfleUen [e^r fc^ön waren, unb er fa^ bk (Einrichtung

beö ^aufeö. OZocf) niematö f;atte er fo etroaö ju fe^en bc*

Fommen unb aucf; nocf; nicf)tö üon [olc^er ^inricf)tung ge()ört.

Unb [eine (Seele freute fic^ fef;r, unb fein ^erj empfanb

ttjie ein 9}?enfc^, ber bk 5^aci^ric^t tjon (^ott beFommt, ba^ er

inö ^arabieö eingeben !ann, fo freute ficf) feine ©ecle. Unb

bk Scute gingen bin unb brachten bic gnäbige g'rau mit ben

Damen, bk geFommen ttjaren unb mit ibren ©ftaüinnen, bic

mit i^nen geHommen n?aren. Unb ber ^err ging ooran unb

fie famen mit i^nen, W fie hd bcm ^aufe anlangten.

Unb bk ©ajeUe jagte 3U i^nen: „Xretet nä^er, meine Da*

men, fommt herein, meine Damen/' Unb fie fagte ^u if)nen:

„Xretet nä^er miteinanber, Fommt herein, meine ©cnoffen!

Die g^rauen mögen nac^ oben ge^en/' Unb aU bk Damen
hineingegangen maren, fagte fie, ba^ bk ^ferbe, bk mit ben

Jperrfc^aften gekommen njaren, in ben ^of gebracht n^ürben,

unb ba blieben fie. 9lun unb bann ging man \)in unb bereit

tete fe(;r ötet ©peife, unb eö n^urbe für fie fe^r fc^öner Sleiö

gefoc^t, unb fie a^en, bk ^errfc^aften unb bk ©Haoen.

Unb jeber 5}?enfc^ !onnte ficf) fättigen. Unb bk grauen, bk

gefommen waren, fagten ju ber ©ajelle : „2tc^, bu ©ajeUe,

ac^, bu SSater, wir ^aben ^atäfie gefe^cn, n?tr ^aben Seutc
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gefel;cn, mir l^aBcn oon Singen gefrört, at>cr ein folcl^eö ^aui
tvk bi'eö, unb fo tt)ic tu bifl, baö ^abcn mitr nocf) nicmatö ju

feigen bekommen unb auä) nmnaU ju f)ören beEommen. Unb

roer ein »^auö feftcn mi'It, ber mag ein ^auö iüi'e bi'cö ans

fc^en, er Hann fein beffcreö Spau^ aU bieö fc^en. Unb wenn

jemanb fagt, cö gäbe ein beffercö Jpauö aU bk^, fok^ ^OJenfc^

ifl: ein Sügner. Unb ircr ba fagen mürbe, baf? eö jemanb

gäbe, ber mel^r 35erjianb unb ilug^eit ^at, unb ber beffer

ba^ SJer^ältniö ber 95orncf)mcn unb ber ©ftaoen fennt unb

tt)ei^, wer gro§ unb Jt»er flein ijl:, beffer aU bu, folc^ 9)?en[c^

i^ gcroi§ ein Sügner. Unb wenn wtrüicb irgenbrno eö einen

geben [ollte, ber ber erjie märe, bann bijl: bu ber ^tiocitt^

unb mer ctmaß anbreö fagt, bem [age, ba^ er ein Sügner

ift." Unb fo blieben [ie üiele Xage in bem ^aufe, ^i^ bk

grauen um Urlaub baten : „SSir möcf;ten nacf) .^au[e gef>en/'

Unb fie [agte ju i^nen : „2lc^, meine ^errfc^aften, o^, meine

Samen, ac^, meine g^ürjlinnen, geftern 5}Jorgen \db i^r ge?

fommen unb ^eute 2(benb mollt i^r fc^on ge^en?'' Unb fie

fagten ju \i)t: „2Bir finb öor öielen Xagen gefommen, 2?ater,

mir i)cibm bk 23raut i^rem 5??ann gebracht unb finb glücElid)

ange!ommen, nun möchten mir jurürffef^ren unb jufe^en,

mic cö ju ^aufe fle^t/' Unb fie fagte ju if;nen : „Samo^I,

meine Samen, jamo^t meine ©cnoffen/' Unb fie bereitete

oielc ©efc^enfe unb gab fie ben ^errfcf)aftcn unb gab i^nen

oielc ©efd;enfe unb bcfcf)enfte aucf) bk ©flauen jener Jperr^

fc^aften. Unb bk ^errfc^aftcn freuten ficf) fef)r unb bk Btla-

t?en freuten fic^ febr über bk ©efc^enfe, bie fie befommcn

i^atten. Unb fie achteten bk ©ajetlc taufenbmal ^ö^er ctU

ü)vm Jperrn, ben (Sultan Sarai. Unb fie machten fic^ auf

unb gingen i^reö SSegö nac^ ^aufe. Unb fie gab i^nen auc^

Seute mit, bk fie geleiteten.

©0 mo^nten fie bcnn in if)rem .^aufe, bk ©ajeUe unb i^r

^err, mancf)en Xag lang. Unb bk ©ajelle fagte 3U bem alten

SBeibc^en: ,,3c^ bin f;ier^er gefommen mit meinem ^errn

in bieö Jpauö, in biefe ©tabt unb ^aht meinem ^errn üiet

©uteö getan, mirflid(> @uteö. Singe, bk fein 2(ngefic^t oor
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bm beuten ergeben, hi^ mir fc^licpd^ ^icr^cr gcfommcn

fi'nb, aber 6iö l)cute f;at er micl) noc^ mf)t gefragt: ,9Zun,

SlJatcr, nun, meine ©adelte, nun, mein ©flaoe, nun mein

©c^u^, mie bifl tu gu tiefem Jr)au[e gekommen? 2Bem ge^

i)övt tiefe ©tabt? 2öem gefrört bk^ ^auö, ober mietefl bu

biefeö ^auö? Ober l;afl bu bkß J^auö gekauft? Ober i)a\i

bu biefe <Stabt gefc^cnft bekommen? Ober waren feine je^n

2mte^ ober nirf;t einer in biefer «Stabt?' 2(I[o, 3}?utter, maö

[oU man ba^u fagen? 2II(eö ©ute ^abe ic^ bem ^errn getan,

unb er f;at mir noc^ niematö irgenbetroaö ©uteö getan, ^t

tt)uf te wo% mer mit i^m ^ierf;er fam, unb ba^ bk\i^ Jpauö

nic^t [ein mar unb bk\i^ £anb nic^t ba^ ©eine. SSon [einer

©eburt an hi^ l^eutc ^at er fein J^auö mie bkß ju [e^en

befommen unb feine ©tabt mie bk^t, 3tuc^ nic^t einmal im

©c^er5 ^at er miä) rufen Ia[[en unb mic^ g^ff^igt. 2tber man
[agt, eö ift nic^t gut, mof^tjutun mie eine 9)?utter, unb bk

2(Iten ^ahm ge[agt: ,2Benn bu einem Wlzn\ci)m ©uteö tun

xt)iU% tm i^m nic^t nur ©uteö, [onbern tue i^m auc^ 23ö[eö,

[o merbet i^r gute g'reunbe bleiben."' Unb [ie [agte ^u ber

Sllten: „gö ift gut, SÖhttter. ^ä) bin fertig, ic^ milt [e^en,

vok mir mein Jperr bk SBol^Itaten oergelten mirb, bk tc^

i^m getan f)aU/^ Unb bk 2Ute [agte : „(5ö ift gut, 33ater."

Unb [ie [cf)liefcn.

2Uö eö 9}2orgen gemorben mar, ^attt bk ©a^elle Seibfc^mers

jen unb g^ieber, unb alle ^ü^e taten i^t me^, unb [ie [agte

ju ber SUten: „SJiittter!" Unb [ie antmortete: „Samo^t, SSa^

terl" Unb [ie [agte ju i^r: ,,©e^e ^in nac^ oben unb [agc

meinem ^errn: ,X)k ©ajelle ift [e^^r franf."' Unb [ie [agte

ju i^r : „^ö ifl gut, SSater, unb menn er mic^ ftcigt, maö bir

fe^It, maö [oII ic^ i^m bann [agen?'' //©ctge iW/ «He ©tie^

ber [c^merjen mic^, ic^ ^ahe feine ©teile, mo eö mir nic^t

me^ tut." Unb bk 2Ute ging nac^ oben. Unb bk gnäbige

g'rau [a§ mit bem »^errn 3u[ammen auf einer SSettfteUe oon

9}?armor unb einem mit <Bt\bi belogenen ^oljl:er. Unb ^u

jeber ^Btitz mar ein ^i[[en unb [ie maren befc^äftigt mit

25etelfauen, ber SOZann unb bk ^rau. Unb [ie fragten [ie:
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„D^lun, 3((tcf;cn, maö möc^tcft bu btmV Unb \k \aQtt ju

i^m: „3c^ möchte bir [agcn, Jpccr, bie ©ajcHc ifl Hranf/'

Unb bi'c ^rau crfc^ra! unb fragte: „5Baö fe^It i^r?'' Unb

ft'c [agtc ju i'^m: „2)cr gan^c 2ci6, ^ccr, [c^mer^t [ie, fic

^at Feme ©teile, bie i^r nic^t we^ tut/' „9tc^, genug, n?aö

foll ic^ babei macf)en, [ie^ btc^ nac^ ettraö ^irfe um, \oUi)t

mit©preu unb loci)z i^t batjon eine^^uppe unb gib fie i^rl"

Unb feine g'rau erfc^raf unb fagte ju if;m : „»^ecr, roiUfit bu

tvivfUd) fagen, ba§ für bie ©ajelle @uppe gefoc^t werben

foII oon ^irfe mit ©preu? Sßenn bu ba^ einem ^ferb gibji,

fri§t eö baß nicf)t, fonbern roeift eö jurücB. 2(c^ .iperr, bu bifl

nic^t gut/' Unb er fagte ju i^r : „©e^ ^ier {)inauö, bu bift

oerrücft! 9leiö gibt man nur ben 3)?enfc^en, wenn fie nun

^irfe bekommt, ift baß für [ie noc^ ju menig?" Unb fie fagte

ju ijim: „2(ber, ^err, baß ift bocf; feine ©a3eUe, baß ifl bocl^

bein Slugapfeü 2öenn ba ein ©anbForn hineinkommt, bann

ift eö fc^limm für bicf)/' ,ßci) waß foll bk üiele Steberei, bu

SBeib bul" Unb bk 2llte ging hinunter unb, alö fie bie ©a^

jclle fa^, ba tvav fie befümmert unb bk Xränen ftürjten i^r

^erauö, unb fie weinte fel;r: „2(c^, ©ajelle!" Unb bk ©a^

jelle fragte : „SBicfo, 9}Juttcr? SpaU id} bid) gefc^icEt, baf; bn

nur wieberfommcn unb weinen follfl:? SBilljl bu mir nic^t

2lntwort bringen? 2Benn bie 2lntwort gut ift, gib fie mir,

unb wenn fie fc^lec^t ifi:, gib fie mir auc^I Denn baö ifl ber

Sauf ber 2Belt, wenn bu einem Wltn\d)m (?iuteö tuft, wirb

er bir 23öfe6 tun. X)aß gel;t nic^t nur mir fo, fonbern eö ifl

oon jel^er ben beuten fo gegangen/' Unb fie fügte ^inju:

„211 fo, nun fage eö mir!" Unb bk Sllte fagte: „9};ein 9)?unb

ift mir üoll ©peic^el, unb meine ^unge ifl mir gefcl;wollen

im 3}?unbe, ic^ fann eö bir nicl;t fo fagen, mc eö mir gefagt

ift, unb Fann eö bir nic^t antun, waß mir aufgetragen ift/'

Unb bk ©ajelle fagte: „9}?utter, tue nur mit mir, mc bir

aufgetragen ijl, unb tvk man bir befohlen ^at, mir 3U tum
gürd^te bic^ nicbt gu reben unb fc^äme bicf> nic^t, eö mir ^u

fagen, benn bu bift eö ja boc^ nic^t, bk eö mir fagt. ^d)

Fenne ben Jperrn, ber eö mir fagt, atfo erFläre eö mir, WluU
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ktV^ Unb bie 2Iftc fagtc: „3c^ bin nac^ oben gcc^angcn unb

traf bi'c gnabigc ^rau unb bcn ^crrn, wk \k auf bcr mar^

mornen SScüftcIIe [a§en unb auf bcm [cibcncn ^elfter mit

Riffen ju bcibcn leiten, unb baUi fautcn [ie S3ctel, bic g^rau

unb bcr ^ann. Unb bann ftanb ber ^crr auf unb [agtc ju

mir: ,2Baö molltejl: bu bcnn, 2t(tcf;cn?' Unb icf) [agte ju i^m:

,3c^ bin t>on bcincm ©flauen, ber &a^dU, gefcf^icft, irf} foUte

bir fagen, baf; fie franf ifl/ Da [prang feine g^rau auf unb

war ganj oerfiört unb fragte mic^: ,2ö^ö fe^(t ber Qk^dUT
Unb ic^ [agte ^u i^r: ,Dcr ganje diüäcn tut i^r n)e^, fie

i)at Heine ©teile, bie fie nic^t fc^mergt.' Unb ber ^err fagte

ju mir: ,9Zimm folc^e ^irfe mit ©preu unb macf}e baüon

eine ©uppe unb gib eö i^r.' Unb bk gnäbige grau fagte:

,5(c^, Jperr, bk ©ajeUe ift bein Slugapfcl, bu f;aft fein ^inb,

unb bu ^afl bk &%dk gu beinem ^inb gemarf)t,bu ^afl feinen

©c^reiber, bu ^a\i bk ©ajetle ju beinem ©c^reiber gemacht,

bu fannfl nic^t bk 2(uf[tcf)t füf)ren, bu mac^fl bk ©ageUe ju

beinem 2(uffe^er. ©cnug, ^err, man fann oon bir unter je^n

Söorten auc^ nic^t e i n guteö 2öort bcfommen, aber biefer (^a-

gelte, ^err, barf man nict)tö ^öfeö tun, ba^ ijl eine ÖajeUe nacf)

ber ©ejlalt, aber nic^t nac^ bcm ^erjen. ^ad) i^rem ^er^en

unb nac^ i^ren Saaten übertrifft fie einen ^bclmann, unb

wenn er auc^ ber 25cfle märe.' Unb er fagte ju i^r: ,2Böö

fc^roa^t bu bal ffioju bk mUn ©orte, ic^ tt)ei§, maö fie

ttjcrt ift, ic^ ^abc \k für bcn SBert eincö achtel Xaterö gcs

fauft, alfo, maö ^abc kf} bcnn für großen ©c^aben babet?'

Unb fie [agte ju i^m: ,^err, \ki) boci) nict)t auf ba^, maö

t>orübcr ift, fonbcm fief) auf baß, roaö oor beincn 3lugcn tft!

Dieö ift boc^ nic^t eine ©ajeUe, bk einen achtel Xater wert

ij^, auc^ nic^t ^unbcrttaufcnb Xater. S^t 2öort unb i^r 25cs

tragen, wenn fie t^re ^unge auöru^cn lä^t öom Sieben, unb

t^r SSerftanb überfleigt gwei^unberttaufenb.' ,2Ic^ bu ^aft

oiele 5Sorte, bu ^tih bu, fannft bu eö nic^t fürger fagen?'"

Unb bk ÜUte gab ber ©ajcHe ben 25cfd^eib : „Unb bann mürbe

mir t>on bem ^errn gefagt, i'c^ follte ^irfe unb ©preu ne^s

men unb bir ©uppe foc^en jum Xrinfen/' Unb bk (^a^dU

41



fagtc : „^a, al[o mtrfItc^ für mic^ [oII tiefe ©uppe gefoc^t

werben? Unb baö ^at bi'r ber ^err fetbfi: gefagt?'' „3ci,

Fcinn ic^ bir benn üwa^ üorlügen, SSater? 2)er ^err ^at eö

mir felbjl gefagt unb feine ^rau mar babei unb bk g^rau

ftritt fic^ noc!^ mit i(;m barüber, ba^ ber ^err fo mit ber

©ajelk »erfahren moUte, unb bk gnväbige g^rau mürbe ge=

fd^olten, meil [ie für bic^ eintrat/' Unb bk ©ajelle fagtc:

„Die 2llten fagten: ,&n 2öof)Itäter, mie eine Wluttcv/ unb

ic^ f;a6e i^m ©uteö getan unb \)aU Söfeö befommen, mie

eö fc^on bei ben 2(Itcn ^eijät/' Unb [ie fagte ju ber SUten

:

„9??utter, ge^e noc^ einmal hinauf ju bem ^errn, la^ eö

bid^ nic^t t>erbrie§en, ba^ kl) bir ben 2luftrag gebe, unb jage

ju bem ^crrn: ,2)ie @a3ene ift fe^r franf unb bk ©uppe,

üon ber bu fagtefi, ba^ ic^ [ie i^r machen foU, ^at fie nic^t

getrunfen.'" Unb bk Sllte ging ^in unb traf ben ^errn unb

bk gnäbige g^rau, mie [ie im g^enfl:er [a§en unb Kaffee trän?

Fen. Unb alö ber ^err hinter [ic^ [a^, bemerkte er ba^ alte

SBeibc^en. Unb er [agte ju i^r: „3Saö ^ajl bu benn, ^lU
(i)mV^ Unb fie [agte gu i^m: ,,^err, icl^ bin üon ber ©ajelle

Qc\d)iät; bk ^ir[e, üon ber bu mir [agteft, ic^ [oUte ©uppe

baoon foc^en, ^at [ie nic^t geno[[en unb [ie ift je^t [e^r

fran!/' Unb er [agte ju ii;r: „2lc^, pfl, l^alte beinen ^unb
unb ^alU beine g^ü^e jurüc! unb [c^Iie^e beine Slugen unb

j^opfe bir 2Bad;ö in bk ö^ren, unb menn bk ©ajelle ju bir

fagt: ,©c^e nac^ oben!' bann [age ju i^r: 3einc güfe fön*

nen nic^t bk Xreppe [Zeigen, [ie [inb baju ju frumm.' Unb

tt)cnn[ie3ubir[agt: ,Jpöre!' bann [age jui^r: ,9}Jeine .O^ren

^ören beine SBorte nic^t, [ie [inb mit Söac^ö oerjltopft.' Unb

menn fie ju bir fagt: ,©ie^ mic^ an!' bann fage ju i^r:

,Wlk finb bk Slugen jugebunben, mie einem ^amel' Unb

menn fie ju bir fagt: ,,^omm ^er, mir motten unö etmaö

erjäf^Ien!' bann fage ju i^r: ,3n meine ^unge ift ein ^afen

eingefc^Iagen, [ie fann nic^t mit bir [prec^en.'^' Unb bk Sllte

er[c^raf, meil i^r [o etmaö ge[agt mürbe, unb mei( [ie boc^

mu^te, ba^ bk ©ajetle in bk @tabt ge!ommen mar unb t^r

Seben einge[e^t ^atte, um all bk ©c^ä|e ju geminnen. Unb
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babci rettete [le i\)v 2c6cn unb gewann obencin bk ®cf)ä^e,

aber l)cutc erfannte fie, bajä fie oon i(;rem ^errn nicf;t geef;rt

ivurbe. Unb [te tat \i)x Uib, weil cö if;r nun ging, wie eö ber

SBett 2auf ifl. OHö bt'e ^rau beö ©ultanö bie SBorte ^örte,

bk ii}x 5}Zann ju ber 2((tcn [agte, tvkf} dk g'arbe auö i^rem

©c[tcf;t, unb if;r .^er^ rourbc üoll ^itUib, u.ibXränen jlür^*

ten auö if;rcn 2(ugcn. Unb ah if)r ?}?ann [ie meinen [af; unb

faf;, ba^ ii)v @eficf;t aUe g'arbe oerloren ^attc, ba fragte er

[ie: „3Baö ifl bir, Xoc^ter beö ©ultanö?" Da [agte fie ju

if)m : „2öcr ^ier in ber SScIt nicf;t t>iel ^at, ber ^at njcnig,

unb ein SScrrücfter i)at eben fo oiel 33erfl:anb, mie er ^at/'

„2B03U, gnäbige g^rau, fagft bu biefe ©orte?'' Unb fic fagte

ju ii)xn: „3c^ bin über bicf; traurig, lieber 9}2ann, wegen

beffen, n?aö bu an ber ©ajelle tufl. Sebeö gute 2Öort, waö

id^ 3U bir über bk ©ajelle gefagt ^abe, meift bu jurücf, unb

mU\i nur beinent (Sinn folgen. 9^un tut eö mir leib, tieber

9}?ann, ba^ bu bcinen SSerflanb oerlorcn 'i)a%^' Unb er fagte

ju i^r: „SBarum fagft bu mir fo cttva^V^ Unb fie fagte 3U

i^m : „^in guter fftat ij! boc^ ein ©egen. 2Öo jroei Seute ju^

fammen in einem ^aufe finb, 9}?ann unb g'rau, wenn bk

grau ctwa^ trifft, foU fie eö i^rem 3)?anne fagen, unb wenn

ben 'SJlann ttma^ trifft, foll er eö feiner g^rau fagen, benn

ein guter tftat ijl: ein ©egen/' Unb er fagte ju t^r : „grau bu

bift t)errü(ft, f;anbgreiflicl^ oerrücft, unb bu mü^tejl einge=

fperrt werben/' Unb fie fagte ju i^m: ,,^err, ic^ bin nid^t

t>errü(ft, unb wenn ic^ üerrücft bin, bann befte^t meine SSers

rü(ft|)eit eben in meiner befferen ^infit^t." Unb er fagte:

„2)u, 2Ute, ^öre nic^t auf baß^ wa^ bk gnäbige grau f;ier

fagt, unb fage ber ©ajeUe, fie foII fic^ jum ^utfucf fcf)ercn,

unb fage if;r, fie foll mir feine Unrul^e machen, unb ftc

foU nic^t ba unten fi^en unb tun, alö wenn fie ber ©ultan

wäre, ^d) fann ^ier nic^t fdf)Iafcn, Ui dtaä)t unb auc^ nic^t

am Xage, unb befomme nicbtö ju effen unb befomme fein

SSaffer ju trinfcn, weit immer biefe ©ajelle fommt unb mid^

flört. 9^(ö^Iic^ erfc^eint einer unb s>er!ünbet: ,2)ie ©ajeUe

ift franü' Unb bann fommt einer unb fagt: ,2)ic ©ajelle
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mü nk^t effcn!' ^k [oH fic^ ^um ^ucfuc! feieren! 3Benn

[te c\\m will, bann Eann fie cffcn, unb mcnn [ic nid)t mÜI,

foH [ic [ic^ jumÄucfucf [eueren! SDJcine 9}?uttcr ifl: gcflorbcn

unb mein SSatcr tfl: gcjlorbcn unb id) e[[c unb trinfc, wiemcl

me^r njccbc tc^ mt'c^ tröften wegen einer ©ajcKe, bie ic^ für

einen achtet Xakv gefauft ^ate. £)ie wirb micf) nirf^t in bk

^ö^c Bringen unb wirb mic^ nic^t herunter bringen, alfo

ge^e ^in unb fage ber ©ajelle, [ie [oH \kf) ruf;ig öeri)alten/'

2llö bie 2llte ^erunterHam, ha fanb [ie, ha^ bei ber ©ajetfe

an einer ©teile 25Iut ^erauöquoU unb an einer anbern (Jiter,

unb [ie trat ^in^n unb fa§te [ie um unb naf)m [ie auf ben

©cI)o^ unb [agte ju i^r: „9}?ein ^inb, baö ©ute, waö bu

getan ^ajl, ijl üerloren, unb nun bleibt nur einö übrig, ©e*

bulb ^aben/' Unb bk ©ajelle [agte ju i^r: „5Wutter, mein

SJZagen ijl: üoll unb meine ^ungc i[l [d^mcr unb meine 2(ugen

[inb trübe wegen be[[en, tva^ icf> f)öre/' Unb [ie beibe wein-

ten [e^r, bk ©ajelle unb bk 2Utc. Unb bie ©ajeUe [agte:

,,S[)2uttcr, ic^ [lerbe, benn meine ©eele ift ooH ^om unb üoU

Söitterfcit unb mein @e[icf>t ift be[c^ämt, ba^ kf) meinem

^errn ©uteö getan \)ahz unb er i)at mir S5ö[cö oergolten/'

Unb bie 2(tte [agte: „2(cf;, mein ^inb, waö [oH ic^ reben?"

Unb bie Q}%dU: „SSJJutter, "ma^ oerje^re ki) benn öon att

ben ©c^ä^en, bk in bie[em ^au[e [inb? Söenn mein ^err

für micl^ jebcn Xag ein f>alhc^ Wla^ f>ätk toci)cn ta[[cn, bann

würbe er nic^tö öerloren f)aUn, ^cf) bin entrüfl:et barüber,

ba^ ici) «ö f)aben wollte, weil ki) franf bin, unb ba^ mir nun

ge[agt wirb, mir [oU @prcu gebracht werben unb ©uppe ba-

üon gcfoc^t werben, waö nicT^t einmal ein ^ferb fri^t. Die

Snten Ratten rec^t, wenn [ie oon jemanb [pracf)cn, ber n>k

eine Wlntttt wohltut/' Unb [ie [agte ju ber Sitten: „©ebe

nocf; einmal hinauf unb [age bem Jperrn : ,T)k ©ajelle i^

[e^r franü' Unb [age ju i^m : ,(£oüiel wir [eben, ifl [ie nä^er

am S^obe, alö am Seben!"^ Unb [ie ging l;inauf unb traf

i^renJperrn, wie er 3u(ferro^r faute. Unb bem ^errn würbe

ge[agt: „Sie 2llte ifl l^ier unb weint/' Unb [ie [agte ju i^m:

„^err, bk ©ajelle ifi [ebr Eran!; [otjiel wir [e^en, ifl [ie
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bcm Zobc nä^er, ctlö bcm 2c6cn/' Itnb er fachte ju \i)t: „^ci)

^aht biv gesagt, tu fonjl rnicf} nki)t ftörcn/' Unb feine Jwu
fagte: „2lrf; ^err, bu gef;[i ntc^t f;inuntcc unb [ie^fl nad;

beiner öa^elfe, bu gef^fl: nic^t hinunter unb \ki)\i naci) bei-

nern @cf;u^, bu gef)ffc nki)t ^inunkt unb [ief)fl nacf) beinern

Slugapfel, bu ge()ft nic^t hinunter unb \ki)\t nac^ beinern

2(uf)'e^er? Unb Jüenn bu nic^t hinunter ge^cn minjl, bann

(a^ micf), bann n?i(I ic^ nac^ \i)X fe^en. 9}?an Fann ja oon btr

unter 3ef;n SSorten aucf) nicf)t e i n guteö SBort Bcfommen/' Unb

er [agte ju if)r : „©e(;e ^in unb fage ber &a]e\k, lücnn anbere

Seute einmat j^erben, bann [oll fie meinetwegen elfmal fler*

6en/' Unb tk grau fagte ju i^m : „5(c^ Jpcrr, maö ^at bir

bk ©ajelle getan? Unb morin ^at fie fic^ t)erfel)lt? So etroaö

fagt ein ^ann ^öcl)ftenö feinem g^einb, ben er nic^t t>or

2(ugen fc^en mag. »^err, ba^ maö bu tufl, i|l ni^t gut, ni(^t

für bic^, ber eö tut, unb nic^t für bk Öa3elle, bk eö leibet.

SBenn bk £eute baö ^ören, werben fie über bicf) fpotten, benn

biefe ©ajelle ifi nic^t unbebeutenb, fie wirb oon bm Sblen

unb t)on ben ©flai^en geliebt, t»on ben kleinen unb oon ben

©ro^en, oon ben grauen unb üon ben 9}tännem. SBcnn bu,

Jperr, biefe (^ajelte l)ap, bann ifl baß nkt}t oome^m. SBenn

einem öorne^men 9}?ann ©uteö gefc^ie^t, oergilt er ©uteö.

(iin oornel)mer 3}?ann vergilt nic^t ©uteö mit 25öfem, baö

ift nicl)t anfiänbig 2(ber üon bir befommt niemanb ein guteö

5Sort, auc^ nic^t einö unter je^n. Söenn bu biefe ©ajelle

nicl;t liebfl, weil fie fc^i)n ift, bann liebe fie, weil fie fprecl)en

fann. Unb wenn bu fie nic^t beö^alb liebft, weil fie fprecl;en

fann, bann liebe fie, weil fie bein Diener iflt, ben bu ^ier^in

unb bal)in fcl^icfen Fannfl:. Unb wenn bu fie beöf)alb nic^t

liebfl, bann liebe fie, wcii fie oerfle^t, bk Seute ju e^ren.

Unb wenn bu fie beö^alb nic^t liebfl, bann liebe fie, weil fie

bein Sluffe^er im ^aufe ifl. Unb bann biefe ©ajelle! 3}?ein

»^err, mein 9}?ann, mein gürft, ac^ iSultan Sarai! ic^ bacl)te,

bu ^ättej^ oiel Serflanb, aber bu l)afl ja nic^t ein flein wenig,

^err, nicl)t e i n guteö SÖort unter je^n Sßorten beEommt man
üon bir. Jnerr, 3}orne^m]^eit if^ md)t tr>k ein ^orn, baß einem
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mäc^flt, fonbcrn jur SSorne^m^ett gef;ört ©ebulb, cm 93ors

nehmet i'fi: tri'e ein ^cf;rid;tf;aufen, jcber wirft feinen Äe^*

rtc^t barauf. Denn ein folcl^cr ^c[;ricf;t^aufen Qt^ött md)t

blo^ 3U einem SKann, aud> nicf)t nur für einen Kaufmann,
ober einen ©ultan ober einen Oiic^ter ober einen Settier ober

einen ©ro§en ober einen »steinen ober eine g'rau ober einen

^ann/' Unb er fagte ju i^r : „Du 6ifl oerrüdt, liebe ^^rau,

alteö n?aö bu mir ba fagft, ba^ ifl für mic^ tvk ein Uberrocf/'

„9Zun ^err, bte alte grau n^eint. 2)ie ©ajelle i§t man nie^t

unb faut man nic^t/' Unb bk Sllte ging hinunter jur ©a?
jelle unb traf fie, mie fie ficf; erbrach, unb bk 2l(te fprang

auf unb umfaßte fie unb na^m fie auf ben ©c^o^, unb bk
©ajelle unb bk alte ^xan weinten fe^r. Unb im £)bcrgefd;o^

jianb bk gnäbige g^rau auf unb naf;m f;eimlid) etwaö ^iU^
unb eine 2Benigfeit Steiö unb f;o(te eine ©flaoin unb fagte

5U i^x : „^^limm ba^ unb foc^e eö für bk ©a^elle unten unb

gib eö if)xl Unb nimm and) biefeö Xuc^, unb gib eö i^r jum
^ubecfen unb biefeö Jl!iffen, bainit fie barauf liegen !ann.

Unb wenn fie irgenb etwaö will ober (;aben möchte, bann foU

fie mir jemanb fc^icE'en unb foU eö nic^t ii;rcm ^errn fagen

laffen, benn if;r ^err würbe eö if;r nicf;t geben. Unb wenn fie

eö wünfc^t, bann will ic^ i(;r Seute mitgeben, bk foHen fie

ju meinem SSater I;inbringen, unb bann foU Slr^nei für fie

bereitet werben, unb fie foU bort fef;r gepflegt werben, irf;

laffe fie ]()inbringen/' Unb bic ©Btaüin ging nacf; unten, unb

fie fagte ju ber ©ajelle: „2)ie gnäbige ^xan läj^t bic^ fef;r

grüben unb ba^ alleö flammt nirf;t oon if)r, fonbern öon bci^

nem ^errn, fie fetbjl möchte bid^ am (iebften pflegen, tvk

il;ren 2(ugapfel, aber fie barf eö nic^t, alö ^xau Eann fie eö

nic^t. 3(ber ki) ^ahc \)kx biefe SJÜlcl; bekommen, um fie bir

ju bringen unb biefen diiiß unb ba^ $tuc^ jum ^ubecfen unb

biefeö Riffen. Unb alleö, tva^ bn l;aben möc^tefi:, baß fage

mir unb üerfc^weigc eö mir nicl;tl Die gnäbige g^rau lä^t bir

fagen, wenn bu ^inge^en möcl;tefl: ju i^rem Spater, bann will

fie bir Seute geben, bie follen bic^ geleiten unb bid) gan^ fanft

führen unb bort foU bann für bicl; 21r3nei UxciUt werben,
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unb tu foHft bort fcf;r gepflegt nnb [cf;r geehrt werben.

2Il[ü nun antiüocte mir, bamit id) eö ber gnäbigen ^xcax

[age/' — 2)a ftarb bie ©ajellc.

Unb aU [ie tot mar, fingen alle Seute im J^aufe an ju weis

nen, bie ©ftaüen unb bk Sbten, ber (SJro^e unb ber kleine,

bic g^rau unb ber 9}?ann. Unb ber «Sultan X)avai jlanb auf,

unb fragte [ie: „SBarum weint i(;r, warum weint i^r? 3^r

weint ja über bie ©ajeUe, alö wenn i(^ [elbft gef^orben wäre,

unb eö ift boc^ nur eine ©ajelle geflorben, bie einen achtet

Xaler wert ift/' Unb \mK ^van jagte ju i^m : „^err, wir

^aben bk ©a^elle gead)tet, mc wir bki) gearf)tet ^bctben, benn

bk ©adelte bat hei meinem SSater um mic^ geworben, bk

©ajeüe bat mirf; auö meineö SSaterö ^auö ^ierbergebracf;t,

bk &%dk l)at mid) t>on meinem SSater bekommen/' Unb [ie

[agten ju ibm : „2Bir ^ahm bier nid;t auf bic^ gefeben, wir

^a^m auf bk ©ajelle, bk ^ier^er gefommen ijl:, unb bk

bier 9}?üb[al gefunben 'i)at, bk bierber gekommen ift unb

bat I;ier alle erlöfi. SBcnn nun ein [oIcf;eö 2Be[en auö bie[er

SSett gegangen ifl, bann weinen wir un[ertwegen, nicf;t ber

©ajeUe wegen/' Unb [ie [agten ju ibm: „2)ie (Ba^dk ^at

bk oiel ©uteö getan, tmb wenn cö irgenbetwaö ©uteö gibt,

bann mu§ eö [ein, vok bk^ ifl itnb nic^t mebr; unb wenn

jemanb [agt, ba^ eö noc^ 25e[[ereö gibt, einen [otc^en 9)?en=

[cl)en magft bu einen £ügncr [ekelten. 2Öaö tvill^ bu benn

nun mit unö machen, bk wir bir nki)tß ©uteö getan b^ben?

£)ie[er ©ajeUe, bk bir alleö ©uteö getan i)at, wuftefl bu

nid;tö ^u tun, weber im ©lücf, norf; im Unglüdf, hi^ bk

©ajeUe mit ^orn unb ^itterEeit in ibrem Jperjen geftorben

ift, unb bann \)a\i bu nun nocb bcfoblen, ba^ man bk ©a*

jellc in ben 23runnen werfen [oII! 2lcb, laf^ unö, wir wollen

weinen/' Unb bk ©ajclle würbe binauögetragen unb in

ben SSrunnen geworfen, wo man -2öa[[er [c^öpfte. 2Uö bte

gnäbige g^rau baß oben borte, [c^rieb [ie einen eiligen, \d)Uui

nigen, eypre[[en 23rief: „Sieber SSater, ic^ [enbe bir bie[en

25rief, unb wenn bu ibn gelefen böjl, mad^e bic^ [ogleic^

auf unb fomme ^er/' Unb [ie be[orgte ^eimlic^ brei S[et unb
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gaB ftc brei (sBIaocn unb fagtc ju i^nen : „Steigt auf unb

reitet fc^Ieunigfl unb bringt meinem SSater ben S3rief unb

[agt i^m, ttJenn er i^n gelefen ^at, folt er fofort abreifen.

Unb bu, bic^ f;abe ic^ freigetaffen, unb bu, jroeiter, bic^ ^aU
id) freigetaffen, unb bu britter, bidf) ^aU id) freigelaffcn, menn
i^r mir biefen 25rief \d)mU beforgt/' Unb bk £eute ritten Xag
unb D^ad^t unb famcn [c^leunigfl: ju bem ©uttan unb gaben

i^m ben 25rief, Unb aU ber (Sultan ben 23rief getefen ^atte,

beugte er [ic^ nieber unb weinte fe^r, wk ein 9}?enfcf;, bem
hk 9}Jutter gefiorben ifi. Unb ber ©uttan rt»ar [e^r traurig

unb er Iie§ tin ^ferb [atteln unb lie§ ben i^anjler rufen unb

bk Stic^ter unb aUe bk Äaufleute, bk in ber @tabt waren.

Unb er fagte ju i^nen : „33orn)ärtö, Eommt fc^nell mit mir,

wir |)aben $trauer be!ommen unb wollen ^in jum JÖegräb;

niö.^' Unb ber ©ultan flanb auf unb reifte dtad}t unb Za^,

h\^ er an bm 23runnen fam, in ben bk ©ajeUe geworfen

war. Unb ber ©ultan ^öc^jifelbjl flieg 'hinein in ben SSrunnen

unb ber 2Befir felbft unb bk Sffic^ter fliegen felbfl in ben

SSrunnen unb bk grofjen ^aufleute gingen aucf) hinein in

ben 23runnen mit bem ©ultan. Unb a(ö ber ©ultan bie Gas

jeUe ba in bem 25runnen fa^, weinte er fe|)r, unb bk anbern,

bk barin waren, weinten fe^r wegen beö ^ummerö ber ©a«

jelle unb ber (Sultan na^m fie ^erauö unb fie trugen fie.

Unb bk brei Seute famen 3urü(f, um ber gnäbigen ^^rau

SIntwort 3U bringen unb fie fagten ju i^r : ,,2)ein SSater iffc

gekommen mit allen üorne^men Seuten auö ber (Stabt unb

fie ^aben bk ©ajelle mitgenommen unb ^aben [ic^ wieber

aufgemacht.'' Unb fie fügten ^inju: ,,2Öaö war eö für ein

SBeinen bort in bem 25runnen! Stile Seute weinten, rvk ba^

malö, aU bk 9}?utter beö (Suttanö geftorben war.'' Unb fie

fagte ju i^nen: „^^dt bem Xage, wo bk ©ajeUe geftorben

ift, ^aU and} id) n\d)t gegeffen unb nic^t getrunEen, nic^t

gerebet unb nic^t getackt." Unb i^r SSater ging f)in unb be^

grub bk ©ajeUe. Unb er machte für fie eine fef)r gro^e

^trauerfeier unb Iie§ in ber ganjen ^tabt lange ^eit trauern.

Unb aU bk Xrauerjeit oorbei war, ba \d)\kf bie ^tan eineö
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Dhc^tö mit \i}xcm 5)?ann, unb in if;rcni (£cf;laf träumte fie,

bajj fic ju ^aufc bei i(;rem 33c»tei- märe. Unb mä(;renb fie

baö träumte, mar eö S^Jorgen gemorben, unb fie macf;te if)rc

2(ugen auf unb fanb fiel; in ber ©tabt if)reö ä^aterö unb in

bcmfclben J^aufe, in bem fie fonft gemo^nt f;atte. Unb \i)V

a}?ann träumte, bafj er mieber auf beut Ä'ef)ricf;tf)aufen märe

unb fraljte, unb mie er fo träumte, mar eö fec^ö U()r, unb

^Ciö mar t)k ^eit, mo er immer f)ingin3, um ju fraljen. Unb

aU ber ©uttan 2)arai feine Slugen aufmachte, ha lag feine

Jpanb auf bem ^e(;rict)t^aufen unb Eral^te, unb er erfrf;raf

:

„2tc^, mer ^at ntict) t)ier(;er gebract)t?'' Unb er fai; rect)tö unb

linfö unb fanb garnirf;tö. Unb er faf; oor fic^, ba mar 5^un=

feU;eit, unb menn er t)inter fict; fa(;, bann fa^ er ©taub. 2luf

einmal famen bk itinber öorbei unb feine Sage mar ganj

mie juerf^; unb bk ^inber fpotteten über i^n: „2)a ift er,

ba ifl er! 2Bo if^ er gemefen? mo ift er je^t ^ergefommen?

3Bir backten fc^on, er märe gejlorben, nun lebt er alfo boc^

nod;."

Unb bk grau blieb ba 3U ^aufe mit all i^rem @elb, fie unb

i^r SSater unb il;re ©efc^mifter, in ®lüc! unb gerieben. Unb

ber anbere, mein armer 2}ater, l)atte nicl)tö anbereö 5U tun,

alö ganj mie früher an ber Srbe ju fragen. Unb er befam

ba ein ^örnc^en .^irfe unb faute eö.

SSenn bieö nun gut mar, bann gel;ört baß ©ute unö allen,

Unb menn eö fc^lec^t mar, bann gehört eö bem einen, ber

fic^ biefe @efc^icj)te auögebac^t ^at.
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2, ©er flugc Slr^t ober bie Jobe^furc^t a\^

Heilmittel

5jö mar einmal m alten Reiten in 23agbab

icine g^rau bk wax [o tief, ba§ [ie nic^t

^ge^en fonnte. Unb an einem XciQt v>on ben

^'^«jgß« fö§te fie einen (Jnt[c^Iu§ in i^rem

^Jper^en unb entfcf;Iof3 ficf), 3U einem Slrjte

j^u ge^en, um SJiebijin für if;re g^ettleibigs

>^?eit ju [uc^en. Unb fie ging hiß ju bem
Jpaufe beö ^(r^teö. Unb atö fie bort angekommen n^ar, lub

ber Slrjt fie ein, nä^er ju treten unb fagte ju i^r: „Xritt

nä^erK' Unb fie fe^te fic^ ^in. Unb er fragte fie, wie eö

ginge. Die grau antwortete i^m: „So ge^t alleö gut; irf;

bin 3u bir gefommen, ba^ bu meinen 3"ft^n^ anfel;efl/'

Unb er fragte fie: „SSaö l^afl bu benn?'' 2)ie grau antnjors

tete i^m unb fagte : „^d) wünfc^e, ba^ bu mir eine 3)?ebiäin

für biefe meine gettleibigfeit mac^efl/' Der 2(rjt fagte i^r

:

„SBcnn ©ott wiU; aber ic^ mu§ juerft ba^ Ovahl befragen,

bamit iä) fel^e, welche SJ^ebi^in für bic^ pa§t; unb bu ge^e

jcl^t nac^ ^aufe jurücf; morgen fomme wieber unb ^ole

beine Slntwort!''

Unb bk grau fagte: „SSenn ©ott iviilV^ unb ging nac^

Jpaufe. 2lm folgenben Xag !am fie wieber, um bk 2(ntwort

ju Idolen. Der Slrjt fagte i^r : „©ee^^rte grau, ic^ \)aU in bem
25uc^e nac^gefe^en unb ^aU gefunben, nac^ fieben Xagen

wirj^ bu j^erben; gut, fo hitU iä) bid), bu bafl feine SJIebijin

nötig, ba bu fo batb in fieben Xagen fterben wirft."

2Uö bk grau bk 2Borte beö Slrjteö l^örte, fürchtete fie fid^

in i^rem J^erjen unb backte, fie würbe fterben, unb fe^rte

nacf> »^aufe jurücf, a§ nic^t, tranE nic^t unb war fe^r be*

trübt unb würbe fe^r mager. @o erreichte fie nun bk fieben

Xage, aber fie jiarb nicl^t. (Sie erreichte ben achten Xag, aber

fie ftarb nic^t. X)a ging fie jum Slrjte unb fagie ju i^m:

„^eute ift ber ac^te Xag unb ic^ bin nic^t gejlorben." Unb

ber Slrjt fagte 3U i^r: „25ifl: bu nun bicf ober bünn?" <Bk
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fögtc: „3c^ hin bünn, i'c^ bin oor $tobeöfurcf;t cjan^ aSgc
magert." Der 2lv3t [agte ju il)t: „£)aö eben mar bic 2')^-

biji'n, bi'c (5urc^t/' Unb bk g^rau ging oon i^m weg. Unb
öru§I

3. @cfc()ict)rc Don ©clinuiu bin ©aub

ä^rcnb Zciiman bin Daub "^errfcf^te, gab

(^ott if;in bic (5äf)i^]fcit, bie ©pracf)c bcr

2Söge( 311 ücr|lcf;cn, jornic altec Xicce, bie

auf beul 2anb unb im SJZccrc unb in bcn

5Iüf)en leben, ferner bic iSpracf;e ber 2Binbe

unb ber $8äume, ber ©eifter unb ber 5i[cf)c

in bcn 23innengemä[[ern unb im ?3ieere.

i^arauf übte jener ©ultan (ccliman bin Daub feine Äunji hei

feinen Seuten auö. Um Jpäufer für feine ©olbaten 3U bauen,

befahl er allen stieren beö Sanbeö, ^erbcijufommen unb 2l'rbeit

ju leiflen, (Steine unb Se^m gu tragen. Der ^(efant fagte

i^nt : „3cf; bin ein ^önig, ic^ axMtc nic^t, ic^ roerbe jeboc^

meine 2eute ju bir fcf)icfen, um für bic^ gu arbeiten." I)ie

Seute beö (Elefanten famen unb fcf)(eppten ©teine unb Se^m
^eran, bie ©eifler richteten baß ©runbftüc! ^er, auf tt)elcf)em

baß ©otbaten^auö gebaut werben foHte. 2(uc^ bic Sßögel unb

i^r ^önig ber SBiebe^opf mürben gerufen ju fommen unb

für if;ren Xcii ^äufer ju bauen. Da rief ber SBiebe^opf atle

ä^ögel herbei unb fagte, fie follten felber an i^ren Käufern
arbeiten. 2ln jebem ©eric^tötag famen al(c SSögel, um bic

Sf^ec^tfprec^ung anju^ören, ebenfo bic ^eifler unb alle Xierc

famen, um bic Urteile ju ^ören. 3(m ©eric^tötag !amen bic

Elefanten, um gegen ben ^rop^etcn (Seliman ^lage ju fü^;
ren, fie oerftagten if)n t?or bem ^rop^eten Daub unb fagten

ju i^m: „Dein (So^n :^at unö iieren aUen Strbeit gegeben;

nun aber mcrben mir allein jum 2(rbeiten oermanbt, alle

Xiere werben nic^t baju angehalten." X)a mürbe baß äan\cl

gerufen, unb eö mürbe i^m gefagt: „WloxQcn übernimmjl:

bu bic 3(rbeit beö Siefanten." X)aß ^amcl antmortete:
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„Wlcim 2lrbeit kflc^t bacin, ?D?i(c^ ju geScn, bic trin!cn btc

2ir6cttcr/'

2)ann tüurbc baö 9tinb gerufen, eö [agte : „3c^ gebe 3}?tlc^,

bi'e trinft bcc ^ropI;et Sciiman/'

S)arauf würben bk (Ejel gerufen, unb eö irurbe i^nen gefagt

:

„^ure Slrbeit befte^t barin, (Steine unb Se^m ju tragen."

Sie (rfel ivaren banüt einoerflanben; ber (Elefant n?urbe ents

laffen.

Sänge ^eit arbeiteten bk S[cl. I^a würben fie mübe unb [agten

ju bem 9tinb : „SSir [inb [ef;r mübe infolge ber 2lrbcit, (xUt

tt)ir fürcl)ten unö, bem ©ultan bk Söabr^eit ju fagen, brum

wollen wir je^t oon bir einen oerflänbigen ?Rat/^ £)aö ?^inb

ontwortete bem Sfel unb fagte : „3c^ werbe bir einen fingen

diät geben, aber bu barffi baoon Ui feinem anberen dJlm-

fc^en reben; wenn bu if;m baoon fprict)[l, bann oerrätfl bu

nu'cf) beim (Sultan. SSenn morgen frü^ bk SBärter fommen,

bann ftellt i^r (Jfet cu^ alle franf." Der ©ultan ^atU ben

9lat gebort, welchen ba^ dimb bem Sfel gegeben ^attc, 2((ö

am anbern 3)?orgen bk ^[elöwärter famen, fcf)Iiefen alle

^fel unb ftellten \ki) fran!. 2)ie SSärter gingen jum ©ultan

jurücf unb berichteten if;m, bk (Efet wären alle franf. Der

(Sultan befahl, ba^ alle 9tinber baju üerwanbt werben foll?

tcn, (Steine unb 2ebm 3U tragen. Da fragten ber (So^n beö

(Sultanö unb [eine 9tatgeber: „SSarum [cl)leppen bk 9^inber

(Stein unb Se^m?" Der (Sultan antwortete: „SÖarum fragt

ibr mic^?" (Sie erwiberten: „5So^er werben wir WliUi) jum
Slrinfen bekommen?" Der (Sultan [agte: „3br tt?erbet jla;

melmilc^ trinfen!"

X)a^ Stinb würbe fcl)on einen 53?onat in ber Slrbeit oerwanbt;

cö war febr Utxüht unb fagte jum ^fel: „X)u bift mein

greunb, ic^ ^aU bir einen fingen 9^at gegeben; |lebe morgen

auf unb nimm mir bk 23etrübniö ah^ in ber ic^ mic^ bc*

finbe."

Der ^fel gab feine 3lntwort unb flellte fic^ franf. Da würbe

ba^ EÄinb weitere fieben Xa^c jur 2(rbeit üerwanbt. Dann

fagte eö ju bem Sfel: „3c^ b^be gehört, wk ber (Sultan



fagtc, baf; bu movgcn gcfcf^fac^tet mirfi:, m\m bu nicf;t auf*

2{(ö bcr ©uttan, bcr Qcxabt mit feiner gi^'^u jufammen mar,

bfc 2Borte bc^ 3f{{nbeö ^örtc, Iacf)te er. Sa fragte if;n feine

g^rau: „2Barumrarf;flbu?'' 3^r2)Zann antwortete if;r:„3c^

lacf^c wegen nicf;tö/' ©eine ^van erttJibcrte unb fagte : „Öe^

ivif^ ifl eö etiuaö, weömegen bu gelacf^t f)aft/' (Er fagte : „3cf^

f;a6c ein bk 2)inge bcr Söett gebac^t/' 2)ie g^rau entgegnete

:

„(Sage mir, an welche 2)ingc bu gebac^t ^aj^/' Der ©ultan

fc^ämte ficf; in feinem Innern, gelogen ju OaScn; unb fein

Sßeib fagte : „SÖenn bu mir nic(;t ben Örunb fagen fannfl,

um beffentwiKen bu gelact)t t)aft, bann wirfi: bu micf? frei=

geben, ic^ wilt biet) nict;t mer)r/' 5(6er ber Sultan liebte feine

g^rau fef;r unb fagte i^r : „3c^ witt fieben Xage grifl, bann

werbe icf; bir bic 2(ntmort geben/' ©eine grau entgegnete:

„Damit bin icf)nict)teinyerftanben; buwirjl mic^ freigeben/'

Unb ber ^rop^et (geliman antwortete : „SÖarte, hU id) ^nd

^Beugungen gebetet ^abc, bann werbe ic^ bir fagen, weswegen

icf; ge(act)t l)abc/^ 2((ö er gebetet ^atte, rief er aUe Spiere

unb alte gifc^e, a\k 3)ienfc^cn unb atte SBafierliere unb fagte

3U i^nen : ,,3c^ ^^i^^ rnkf) mit meiner ^rau ce^anft unb wilt,

bafj if;r eö einrichtet, ba^ wir nn^ wieber vertragen/' ^k
Seute fagtcn ju bcr grau beö ©ultanö : „SSerfö^ne bic^ mit

beinem 9}?anne!" 2(ber bk grau wollte nic^tö baoon wiffen

unb fagte: „SScnn er wHi, baj3 wir unö üerföf;nen, bann

mu§ er mir fagen, warum er gelacf^t f)at/' Der ©uttan aber

fürchtete fiel) oor ©ott, welcher if;nt einft gefagt Tratte:

„SSenn bu ju einem SJicnfc^en üon ber ga^igfeit rebeft,

weW;e ic^ bir oertie^en ^aht, nämlic^ bk (Sprache ber 5Söget

unb alter Xicre auf bem Sanb unb im Söaffer ju oerflc^en,

bann wirjl: bu jlerben/'

Den beuten getang eö nic^t, fie ju üerföf;nen. X)a rief ber

©ultan alle S^öget, aber auc^ fie Ratten feinen Erfolg. 21(0-

bann rief er alte SSaffcrtiere, boc^ aucf; fie unterlagen. X)(X

ocrlor ber ©uttan ben 35crjl:anb, unb alle 5D?enfcf;en unb

Xiere unb alle Sßcfen auf ber 2Be(t trauerten, bafj i^r ©ul-
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tan flerben mürbe. 2llö bann bcr ^JJocgen an&rac^, fräf;tcn

bic j^ä^m, 2(lö bcr ©uttan fa^, ba^ bcr ^unb bk S^aijm

faftc, fragte er if;n: „Söarum fa§t bu bie ^ä^nc?^' Der

^unb antwortete unb [agtc: „S^iefe Jpä^nc [c^ämen \\d)

nic^t. Scbcö fficfcn auf bcr 2öc(t trauert barüber, ba^ bu

fterben mu^t, ©ultan, bcr Jpaf;n aber frä^t, er liebt bid;

ni'c^t, «Sultan/' 2)er ^a^n [prac^: „Der ©uttan ^at Feine

S3crnunft, ict; \)aU t»ie(e g^rauen unb bin bcr einzige 9}?ann

unter i^nen; menn eine ein3igc übermütig wirb, bann [c^(age

icf; [ie; bcn (Sultan aber fricgt eine einjige g^rau unter, unb

er min jlcrben megcn [einer ^vcin, Söenn er einen ©tocE

nä^me unb [ic prügelte, bann mürbe fie bereuen unb nic^t

mc^r miffen molten, meöf;alb er getackt f;at/' 2l(ö bcr (BuU

tan ba^ ^örte, na^m er einen Stocf unb fc^Iug \dm g'rau;

bk aber fagte: „3c^ bereue, ic^ miH nic^t miffen, marum
bu gelacht ^afl/'

Unb alle Seute freuten fic^, ba^ i^r ©uttan gefunb mürbe

burc^ bcn SSerflanb beö Jpa^neö.

-^
4. gine J-rau für l)unbcrt Oiinbcr

[ö mar einmal ein Wlann unb eine ^^rau,

lunb fie lebten üielc Xagc im Sanbe ^ata,

junb fie bc!amcn einen ©of;n. Unb if;r SScr*

i^S V^ i^rinit^genbefianb auö ^unbert Slinbern. ©ie

«ilÜ"^^^'^^^" ^^^^^^ ^^" einjige^ ^alb mc^r, atö

ijg^SgqggJMbicfe SRinbcr, melcf;e fie Tratten.

jBBBHHB»Sunb anmä(;Iicf; muc^öber©o(;n^eranunb

mürbe ein gro^eö ^inb, Unb aU bcr ^nabe fünf5el)n S^^re

alt mar, fiarb fein 2Sater. Unb nac^ einigen Sauren flarb
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feine 9}Zutter aucf;. ©o beerbte bei* ^üngting [eine beiben ^I*

tern^. unb er erbte bi'e ^unbert ütinber, bi'e man i^m hinter*

ne§, unb fo blieb er unb T;ielt bte Xrauerjeit für feine Ottern.

Unb aU er ausgetrauert ^atte, ba »erlangte i^n, nac^ einet

g^rau 3U fucf;en, bamit er fie heirate.

Unb er fagte ju feinen 9Zacl)baren: „Sc^ möcf;te gern eine

O^rau heiraten, benn meine Ottern finb gcftorben, unb je^t

bin ic^ ganj altein; icf; Fann nirf;t atfein bleiben, fonbern tc^

mu^ eine §rau heiraten/' ©eine D^lac^bam fagten ju i^m:

„Satt)of)I, heirate nur, benn bu bifi: je^t roirnic^ ganj allein,

unb mt it>erben unö für bic^ aud() umfet^en, bamit bu eine

^ta\x ju heiraten befommfi:/' Unb er fagte : „S«/ fo foU eö

fein/'

Unb er fagte : „3c^ möchte gerne, ba^ jemanb Einginge unb

für mic^ eine g^rau fuc^te/' ©ie fagten: „5Benn ©Ott wiüV^

©0 jlanb einer t>on ben O^ac^barn auf unb ging f;in unb fuc^te

nac^ einer ^rau, bk jener heiraten fönnte, ^i^ er eine fanb,

Unb bann fam er unb fagte ju i^m : „3c^ ^abe eine grau

gefunben, raie bu fie n?infl:, aber fie ifi: nic^t auö biefer, uns

ferer ©tabt/' ^r fragte: „5Bo ift fie benn?'' dv fagte: „3n
einer anberen ©tabt, jiemtic^ ferne, ic^ benPe, eö finb ac^t

©tunben Sieifenö t>on f)ier ^i^ bort"

Unb er fragte i^n: „2Beffen Xoc^ter ifl benn biefeö Wläb^

c^en?" (Jr fagte i^m: „(Jö ift bk Zod)tct 2tbba«a^ö, unb

i^r SSater ifi fe|>r teic^; biefe grau befi^t fec^ötaufenb Dlinber

;

unb er ^at hin ^inb, aU biefe feine einzige Xoc^ter."

2ttö ber Süngting biefeö ^örte, mar er ganj v>oU SSerlangen,

biefe grau ju bekommen, unb er fagte ju feinem OZac^baru

:

,,©ef)e bod^ morgen l^in unb überbringe bort^in meine 3(nt'

n?ort, nämtic^, ba^ id) ganj eint)erfianben bin."

Da fagte ber Dlac^bar: „©o ©ott tviU, morgen n?erbe ic^

^inge^en, tt?enn ©Ott mir ba^ Seben fc^enft." Unb o.U ber

5D?orgen graute, fl:anb ber SSermittter auf unb ging, hi^ er

3U bem alten 2lbbaIIa^ ^inHam, unb er überbrad^te i^m bii

25otfc^ft jeneö Sünglingö, atleö, wie eö jugcgangen war,
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©cf;Iic§Iicf) antwortete bec ^akt unb feilte : „^cf; ^a6e bcme

2Borte 9ef)ört, a6er i'cf; üertange, baj3 jebet, ber meine Xoc^*

ter betraten wili, mir f;unbert 9?inber aU 23rautfc^al^ geben

muj5; itJenn er fo(c^en Srautfcf)al^ ^iht, fo gebe ki) i^m meine

$tocf;tcr jur ^rau/^ 2)er S3ermitt(er fagte : „©o @ott ttJiII,

id) werbe ge(^en unb bte 2Intn?ort überbringen/' (Jr [agte i^m

:

„Söwobf, tue eö!'' 2)a fianb ber 2}ermittler auf unb ging

jurüc! unb anttnortete bem Süngimg alteö, waö bort t^crbam

be(t mar. Unb ber Jüngling [agte : „3c^ ^cibc beinc SSorte

gehört, aber er mU aH 23raut[cf>a^ f^unbcrt Stinber, unb icf;

^ahc mf}tß, ciU ^unbcrt S^tinber; lücnn ic^ fie t^m alle ge^

geben ^ah, moüon fotl bann meine ^rau (eben, wenn fie

ju mir fommt? Unb id) i)ahc bod) hin anbereö 93crmögen,

atö bicfe f^unbcrt 9tinber, bte icf; oon meinem S3ater ererbt

(Sd)\k^l\d) [agte [ein 91acf)bar 311 if;m: „9lun, wenn bu fie

ntcf;t wi((fl, fo fage eö mir, bamit icf; f)ingef;c unb 3lntwort

bringe, ober, wenn bn [ie willfl-, fo fage eö mir enblicf)/'

Der Süngling beugte ficf> nicbcr unb bad)tc nad), unb alö er

fic^ bann wieber aufrichtete, [agte er: „(Jö fc^abet nic^tö,

gebe ^in unb fage : icl^ hin bamit einocr|l:anben, icf; werbe bi<i

bunbert Sftinber l)oUn unb [ic i^m geben/' ®o ftanb benn ber

58ermitt(cr auf unb ging ju bem SSater bin unb fagte ibni

:

„Der junge SO^ann ^at bann eingewilligt, biz ^unbcü fRin-

ber ju jablen/' Unb ber Später fagte: „(5o hin id) bamit

aufrieben, ba^ er bit S^ocf^ter nimmt/' ©0 befprac^en fie fic^

biz Sinjefbciten, unb jemanb würbe auöge[ct)icft, um ben

jungen ^QJann ju rufen. I5iefcr !am unb würbe freunblic^

aufgenommen, unb bann befpracben fie fic^ über bic ^eirat.

Unb er würbe getraut unb jablte bic bunbert S^tinber unb

man i)ic\t ba^ ^oc^jeitöfejl.

Unb bann nabm er feine g'rau unb 30g i)Q\m, <Bo hlicUn fie

benn junäc^fl jebn Sage; unb aU ber mitgebrachte Vorrat

ju ^nbe war, ba bcitte ber junge ?Dtann nic^tö ju effen für

feine g'rau. Unb er fagte ju feiner g^rau : „ücht ^rau, je^t

i)aU id) nid)t^ ju effen md)v, SSor^er f;atte ic^ meine Stinber,
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bi'c f;a6e icf; gemo(fcn unb fo meinen Unterf;a(t ge^vibt; aber

^eutc i)ahc \d) dU meine 9tinber für bic^ Eingegeben, unb [o

^abc id) n\d)tß me^r. iicht g^rau, id) will nun ju meinen

^Zae^bavn gcf)en unb mir t»on bencn, bic olüf)e ^aben, etiüaö

9)?ilcE einmelfen laffen, mieoiel eö auc^ immer [ei, bamit wir

etmaö ^u effen ^aben/' £)a [agte [eine grau ju if)m: „3as

woI)(, lieber 9}2ann/' Sa ftanb ber junge ^ann auf unb eö

mar nun bieö \tin @e[cf;äft: alle Xage ging er f;in unb (iej;

[ic(> bie ^üf;e anberer Seute melfen, bamit er irgcnb etiüaö

für \\d) unb [eine g'rau ju e[[en befam. (5o trieb er eö je^t

die Xagc.

Unb eineö Xageö ging bk g^rau (;inauö unb [leKtc [icf; üor

if;re Xüre; ba fam ein [e^r [cf;Öner junger ??iann bort an ber

Xüx oorbei. Unb aU er bie g^rau an ber Xür ftef)en [a^, ent;

brannte er öon 2?ertangen, [ie ju üerfüf;ren, unb [o [cf;icfte

et nact)f;er [einen Jluppler ju jener grau.

5!)ic grau [agte: „@o ©Ott miU, icf; \)ah<i bk über[anbte

25ot[cf)aft gehört, aber warte nur nocf} ein wenig, bann werbe

icf) bir meine 93Zeinung [agen; je^t fann id) eö noc^ nicf)t/'

<Bo [lanb benn ber Äuppter auf unb ging {;eim.

dlad) brei 9}?onaten bacf)te ber 25ater ber grau: „^d) will

einmal f^inge^en unb meine Xoc^ter hd if;rem JOüanne be^

[ucl)en/' ^0 begab er [ic^ auf bk 9tei[e unb wanbertc [cincö

©egeö, hi^ er bei [einem @cf;wieger[of;n anfam, unb er

flopftc an bie Xüt. S)ie ^^oc^ter [lanb auf unb gab Slntwort:

„SSer bifl bu benn baV Ser Sitte [agte: „^c^ hin ^ier, ber

unb ber/' X)a [lanb [eine Si^oc^ter auf unb [agte ju i^m:

„Xritt boc^ näi)cvV^ ©o ging er hinein unb begrüj^te \id) mit

[einer Xocf;ter, unb [ie nötigte i^n in bic SpaiU unb ber Sitte

[e^te [ic^ bort. Unb ber SSater fragte [eine ^ocl^ter, wie eß

ii)t ge^e; unb \ie [agte: „Öanj gut, mein SSater."

©d)lie§licE flanb bie Xoc^ter auf unb ging oon bort fort, wo
i^r SSater [a[3, unb ging in if;r 3iJ""ter l;inein unb bad)te

nad) unb weinte [ef;r, weil int ganjen Jpau[e aud) nid)t baß

©eringfte war, \v>aß [ie il^rem Später ^ätte foc^en !önnen. (So

gin^ [ie bann auö ber J^intertür ^inauä, unb wie [ie hinter
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bcn Jpof fa^, BemcrFtc [ic ben iutigen ?0?ann, ber [ic ücrfü^^

rcn ttJolItc, unb er tief [ie ^eran. 2)a ging bk ^xa\x ju i^m

^cran, unb [t'e \aQk ju i^m : „2Bie gcl;t cö benn, mein ^err?"

(Jr fagte : „3c^ ^öbe jemanb ju bir gefc^i'cft unb bu ^afl ge*

[agt, baf? bu ju mir fommen roiHfl, mic^ ju befuc^en, aber

bn bift nic^t gekommen; warum bifl bu [o unbeflänbig? Unb

[ei'tbcm ic^ bic^ bamalö gefe^en ^aU, mie bu an ber Xüx

llanbeft 1>\^ j'e^t, fann ic^ nic^t mef;r [cf)(afen; wenn icf; micl)

Einlege, träume iä} nur alle Xage üon bir in meinem ©c^Iaf
/'

X)a antwortete i^m bic g'rau unb fagte : „©o öott will, Witt

i'c^ btc^ nic^t me^r ^crumfc^Ieppen; wenn bu nac^ mir oer?

langfl, werbe ic^ [ogIe{c](> !ommcn; aber junäc^ji oer[cf)affe

mir iin @tüc! g'leifc^, ba'^ icf; für meinen &a\i ttwa^ ju

effen ?ocf;e, ^ernac^ mU iä) fommen/' 2)er junge 5}?ann

fragte fie: „2Ben '^afl bu benn ju @aj^ beHommen?'' Die

^rau antujortete unb fagte ju ibm : „SlJein SSater ift eö, ber

Ui unö ju ©afl ifl/' Da fagte er : „@o (55ott will, fo warte

l^i'er, id) werbe bir fogteic^ ba^ 'S^<ii\^ bringen/'

<Bo ftanb er auf unb ging feineö 2Begeö, unb bk ^xan blieb

bort flehen. Da fam ber junge Wlann aud^ fcf>on mit einem

9linböoierteI unb fagte ju i^r: „Jpier ifl: ba^ 'Sk\\ä}, aber

nun f)atte mic^ auc^ nicf)t länger ^in/' @ie fagte : „<So ©ott

wid, ic^ werbe bic^ nic^t (;in^alten/' @o ftrecfte er bie »^anb

auö unb gab ibr ba^ Steife^, unb bk ^rau na^m eö unb ging

inö ^auö f)mtin, Unb ber, ber ba^ ^leifc^ gcfttft^t i)atkf

ging brausen bin unb b^r unb KxixtcU auf bk Erfüllung beö

SSerfprecbenö, ba^ ibm bk '^xan gegeben ^atk,

Unb aU bk jrau bineingegangen war, nabm fie ba^ ^Ui\(i)

unb jerfcbnitt eö unb tat eö in ben Xopf. 2((ö fie e^ faum

in ben Xopf gelegt i)attt, lam i\)x 9}tann ^txUi unb fanb

feinen ©cbwiegeroater in ber ^alle fi^en. Unb aU er feinen

©cbwiegeroater bort in ber ^al(e figen fab, gerann ibm fein

25(ut; er fanb fein 2Öort ju fagen, nocb wu^te er, n)a^ er

tun follte. 3lber er Fam bocb nä^er, ^i^ er bort anfam, wo

fein ©cbwiegeröater fa^. Unb er grüßte ibn ber (Sitte gemä^

unb fragte ibn, tvk eö ibm ginge. Dann ging er ju feiner



'^tan i)\m\n unb fanb [ie bei bcm Äod^en beö Jleifcf^eö unb

fragte [i'c : „9}?cmc licBc Jrou, roaö focf>fl bu baV^ <Bk [agtc:

„3c^ focf;e ^ki\d)/' Qv fragte : „2öo ^afl bu benn baß gleifc^

f)cr6efommcn?'' ©te [agte: „Scf^'^aSe eö oon ben Dflarf^barti

bekommen, bte \)aUn eö mir gegeben/' Sllö i^r 3??ann bieö

^örte, fc^roieg er flilf, unb er mürbe betrübt, tvcii er [o gar^

nicl)tö i;atte, Unb er [agte ju [einer g'rau : „SDieine liebe grau,

maö [ollen wir nun anfangen, unb nun ^aUn mir auc^ noc^

einen ©ajlt/'

©eine g^rau antwortete unb [agte ju ii)m : „Sc^ wei§ nic^t,

toaö mir tun [öden/' £)er 9}?ann [agte : „3c^ will boc^ ^in*

auö 3U ben 9teicf;en ge^en, Ui welchen irf> bk Slinber metfe,

unb min i^nen [agen: ,3c^ ^cibe je^t einen &a^ bei mir,

nun möchte ic(; gern, ba^ if;r mir etmaö, maö eö aucf; [ei,

gebet, ba[3 ic^ eö für meinen ©afi: foc^en fann.'" ®o flanb

er auf unb ging ju ben reicf;en Seuten, hti benen er arbeitete

unb teilte i^nen alleö mit, mie eö i^m gegangen mar.

Unb bk\^ reicf)en Seute naf;men tß niä)t übet auf unb gaben

i^m ein menig ^U\\d) unb ein menig WlH(i) unb er na^m eö

unb ging bamit meg.

Unb bort ^atte bk ^^rau unterbe[[en baß S'tei[c^, baß [ie t>on

bem SSerfü^rer erhalten ^atte, fertig ge!oc^t. I)a tarn benn

aud; i^r ^ann mit etmaö g'Ieifc^ mieber jum S5or[c^ein,

unb bk '^tan ftrecfte bk Jpanb auö unb na^m baß ^Iei[c^

üon i^rem 3}?anne in &npfang unb legte eö auf bk (Erbe.

Unb bann jlanb i^r 9}?ann auf unb mu[c^ [ic^ bk Spänbc

unb ging [ogleic^ in bk Jpalle. Unb bk g^rau brinnen [cf)öpfte

baß 8^(ei[c^ auö bem Xopf unb legte iß auf bie ©c()ü[[et, oon

ber man ju e[[en pflegte.

Unb ber 2^erfüf)rer mar an [einer ©teUe geblieben unb bort

^in unb ^er gegangen, hiß er [a^, ba§ bk '^zit »ergangen mar,

bk er mit ber g'rau abge[proc^en l^atte. Unb er [agte ju [eis

nem ^er^en : „2(m bejlen i[i eö, ic^ gef)e oorne an ber iür
üorbei unb [e^e einmal nac^, öielleic^t be!omme ic^ ba bk

g^rau ju [e^en.'' @o brac^ er auf unb ging bort öorbei unb

traf ben Wlann ber g^rau unb ben ©c^miegeroater bort [ißen
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unb [t'cf; üwa^ cr^ci^fcn. 2lfö baö bcc (^ottlofc fa^, grüßte

er, unb ber SD?ann bcr g^rau crwi'bcrtc bcn ©ru^ unb bat

if;n, nä^cr ju treten, unb ber ©ottlofe fam unb [e^te \id).

©0 unterhielten [i'e ficf;, unb ber ^ann ber g^rau tüu^te ntchtö

baoon, maö jener für ^läne ^atte, unb maö er eigentlich

ttjollte. @o unterhielten fi'e [ic^ miteinanber, ber Spater ber

g^rcju unb ber 9}?ann ber Jrau unb jener ©c^tüei'n^unb, tüe{=

(f)n tm ^rieben im ^au[e beö jungen 3)?anneö ftörcn roodtc,

unb eö marcn atfo in (Summa bk brci 9)?änner bort m ber

Stalle,

Unb alö bi'e ^rau bri'nnen ba^ ^Ui\cf} auf bi'e @c^ü[[et gelegt

^atte, brachte fi'e eö in bk SpdU f)inauö. Unb aU ii)x 9)?ann

aufftanb unb ba^ Steffel) in (Empfang nar;m, fagte bie^rau:

„©0 e§t nun, if;r brei DZarren!'' Da erf;o6 ftc^ i^r S3ater

unb [agte: „^i, worin beftef^t benn meine DZarrf^eit?" ©eine

Xocfjter antwortete if)m unb fprac^: „23itte, y}ater, i§ nur

juerft, ^ernacf; werbe icf; bir beinc 5Zarrf;eit mitteilen/' 2lber

ber 23ater fagte : „Dtcin, ic^ e[fe nicf;t, fonbern bii foUft mir

junäc^jl meine 9^arrf;eit anfagen, ^ernacf) will icf) effcn/' 2)a

erf;ob ficf; bk Xoc^ter unb [agte : „9}Zein SSater, bii ^afi: eine

teure ©ac^e für cUvxi^ ^Siüigeö öerfauft/' 3()c 23ater fagte

i^r: „2Öaö f;abe ic^ benn ju billig üerfauft?'' ©ie fagte:

„5^icf> ^aft bu, mein SSater, ju billig yerFauft/' (Sr fagte:

„SBiefo benn?'' ©ie [agte: „SSater, bu ^afl feine Xoc^ter

unb Feinen ©obn, alö nur mic^ allein; unb bu bifl: ^inge*

gangen unb ^aft mic^ für ^unbert Stinber üerfauft. Unb bu,

2?ater, l;aft bocf> fec^ötaufenb 9iinber. Da ^aji bu ^unbert

Siinber für wertvoller, alö mic^ gefunben; banim b^be ic^

gefagt: ,Du ^aft etwaö Xeureö für etrva^ 25illigeö binge^

geben.'"

Unb ber SSater fagte : „Daö ift wa^r, mein ^inb, ic^ bin ein

D^arr gewefen/'

^a erbob [ic^ ibr SJJann unb fagte : „0lun bitte, fage auc^

mir meine D'larrbeit an/' ^k ^tan fagte ju ibm : „Du bijl

ein nocb m'el größerer D^larr/' ^r fagte: „^iefo benn?" ©ie

fagte: „Du \)a\i ^unbert ^inber üon beinen Altern ererbt,
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n(cf;t ein ^a\b ha\i bu mc^r ererbt. Sa 1)a^ bu nun fie aUc

genommen unb mirf; bafür gef)eiratet, für die bcine ()unbert

Siinber; unb ba waren bocf) \o oiel g^raucn in eurer ©tabt,

für beren Srautfcf;a<3 nur ^d)n ober äwanjig »erlangt lüur-

ben, aber bu ^a^ fie nirf;t angefe^en, bu btft gefommen unb

i)a\i mid) für alle heim ötinber geheiratet; unb nun ^afl bu

nicfjtö, nicl)t einmal etivaö ju efl'en für micl) unb bicl;, unb

bifl ein Diener frember Seute geworben unb gel;jT nun ^in,

unb wenn bu bk Mhc frember £eute melfft, bann bcfommft

bu ettraö 3U effen; l>ittefl bu bk ^älfte beiner Stinber be;

l;alten unb für bk Spälftc eine Jrau gel)etratet, bann l;ättefl

bu etJt>aö 3U effen. Sllfo ba^ i\i beim yiaxvi)dt, mein lieber

Unb ba fragte auc^ jener ^ici)t^m^: „Unb worin befte^t

benn meine 9krrl;eit? @age eö mir an!^' Da cr^ob [ic^ biz

grau unb [agte : „Du bift ein noc^ t)iel größerer ^axv, <\U

bk anbern beiben/' ßr [agte ju i^r: „SBiefo bcnn?'' ®ie

antwortete unb [agte ^u il)m : „Du wolltefl etwaö, wai für

t)unbert Stinber gekauft war, für ein einjigeö Slinböoiertel

befommen; bifl bu ba nicl)t ein 5)Zarr?"

Da fprang ber aber auf unb macl;te, ba^ er fort fam. Unb

©ruf!
Unb i^r SSater blieb jwei Xage Ui i^nen; am britten Xage

bracl; er auf unb nahm feinen 2(bfc^ieb unb ging l)cim. Unb

alö er ju ^aufe angekommen war, machte er bie Olinber loö,

bic er oon feinem ®cf;wiegerfo^n bekommen ^atte unb fcl)icfte

fie i^m jurücf, unb er ging ju i^m mit noc^ anberen 3Wei=

bunbert. ©0 fonntc feine Xocf)ttt mit i^rem S}?ann öicic

Xage in guter 9lut)e leben. Unb ©ruf.

Unb bicfe @efcl)ic^te ift mir oon Omax bin Jpimibi bin 5D?us

'^ammeb 9tuwe^i in ^^janbjale um brei U^r nac^tö in feiner

Jpalle überliefert worben. 9Zun ifl fie 3U Snbe. Unb jeber,

ber fie ^ören wirb, wirb gerne ^ufjören. Unb ber D^^ame biefer

©efc^ic^te ifi: dim grau für ^unbert Slinber.

61



5. ©a^ @cl)trtcin iinb bcr Slicnfct)

3|ö '^^<^^ einmd ein ©c^ircin, baö tt)of)ntc in

jcincv J^öf)Ie mit [einen ^inbcrn. 9^un reg-

r^^i nr '—--J "^^^ <^ö "^^^ »^^ 9^"3 ^*^^ ©rf}iücin ^inanö

<^^^ W ^^^ '"'^ [einer ^i'ciu unb [ie famen an ein 9}Zaiö=

^J^-^^J^ fclb. ®ic Iau[cf;ten, aber ber g'elbträcfjtcr

S^^^fAA^^^J itxjr bii unb n^ac a>ac^. Da fliegen [le am
ßiWWlTS^ci'öe ^)erunter unb trafen einen SDZann,

ber au^ wachte. 2l6cr bie[er ^itz f;atte eine g^rau, bk rührte

25rei brinnen in ber g'elbf^ütte. 3^r ^inb tvax bei if;r in ber

^üttt unb [ie [c^icfte eö f;inauö unb [agte ^u i^m: ,,X)m\

SSater ijl: gerabc bort brausen, bn fannfl: ruf)ig ^inauögcf;en,

benn er \k^t bkf}, unb bu fannfl: mir von un[eren ^ürbi[[en

einige ^oten/' Slber baö ^inb [agte: „.X)ort brausen ifl

eö fin[ler, ic^ ge^e iebenfaHö nid;t (;inauö/' 3Iber eö ^ief;:

,;Do^! ^ein SSater iji bort brausen/' Xro^bem moHte ba^

^inb nic^t, unb ba eö [icl; weigerte, na^m bk ^van einen

(StO(f unb [c^Iug eö. £)a fragte ber SSater brausen ba^ Äinb

:

„Du, ^amba, warum wirfl bu [o ge[c^Iagen?'' So antwor^

Mc : „3(c^, ic^ moUte bk ^türbi[[e nic^t ^olen/' Daö ilinb

ging weinenb ^inauö unb bk 33Iutter fluchte i^m unb [agte

:

„Du, ^inb bu, ein (Schwein [oII bic^ greifen, gebi[[en [ollft

bu werben!'' Der ^ann aber [agte ju [einer ^rau: „SSanim

fluc^fi bu bem ^inbe benn [o? SBenn bein 50?unb bic^ nic^t

an eine gute ©te((e bringt, wirb er bic^ inö Unglücf bringen/'

9lber ju bem ^inbe, ba^ weinenb wegging, [agte ber 5ßater:

„Sa^ nur, ic^ will [ie [c^on ^olen/' X)a^ kinb ging weinenb

bort^in auf ba^ gelb unb [ud^te mit ben ^n^m md) ben

Mrbi[[en unb brac^ einen jlürbiö ah. dlun lag aber baß

©c^wein an bem ^Ia|, wo bk 9}?aiöf;ünen lagen, eö [prang
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auf unb flict3 jencö ^inb, bafj cö [cf;rie. Di'c ^rau tm Jpaufe

f)övte eö [ofoft unb bcr fllJann [agte 3U bcr Jrau: „Du rcbcfl

nur [0 f)in, aber baö, tüaö bu gemoKt f;afl:, morauf bu btc^

gefreut (;afi, baö ifl nun ge[cf}ef;en. ütber kf) get;e nun nicf)t

{)(n, um baö ^inb ju befreien. i)u ^örfl ja boc^ nic^t, lüenn

bir auc^ oft gefagt ifl, baj3 ta^ 5Iucf)en \u)Ud)t ifi/' Der

9}Jann l^atte i'nbeö WlitUib mit feinem ^inbe unb na^m einen

©peer. Die ^^rau aber fing an ju n?einen. Sr ging nun an

ber Sergtef;ne entlang mit [einem ©peer unb bie (Scf;n)eine

polterten baoon. Sr f;atte aber [einen @of)n am 2Irm unb

brachte i^n ^in jur ^euerfletle. SlIö bk ^rau ^erauöEam, ba

U\al) [ie baö ^inb unb fanb, ba^ eö [e^r in bcn g^u^ gc?

bi[[en war. Der Si)Jann [agte nicl;t ein SSort, er \mt bö[c

unb [c^iüieg. ®ie aber [c^rie, unb eö famen 9}Jänner auf i^r

©efc^rei unb fragten if;n, aber er [agte: „Seute, ic^ fann

nic^t reben, fragt nur bk ^van ba/' Die g^rau aber fonntc

auc^ nici()t reben, aU [ie gefragt mürbe, [ie weinte nur. X)a

[agte ber 2}?ann ju [einen @eno[[en: ,fT)k\z ^van ^at ba^

^inb üerfluc^t, alö eö aufö ^elb ^inauöging, unb nun ifl

eö t>on einem ©c^mein gebi[[en." Wlit ben Seuten war ein

alter Wlann gekommen unb ber [agte ju i^m : „2(c^, ^^reunb,

rebe boc^ nic^t [0; gegen bic^, ben SSater bk\i^ ,^inbeö ^at

[ic^ ein Sl^nengeijl: erhoben, [ollte ba^ ^inb baoon [lerben,

ba^ man i^m nur flucht?'' Unb [eine @eno[[en [agten:

„9ZeinI" Der 3(Ite fu^r fort: „Unfer ^reunb möge genau

3u[e^en Ui [einem ©e[c^(ec^t, er ^at gewi^ einen bö[en 2l^nen=

geift.'' Unb ber Wlann antiüortete: „2Öenn b{e[e <Scf)n?eine

nicf;t einen bö[en Sl^nengeijl: ]()aben, bann werben [ie nic^t

fommen unb bkt Äinb nur [0 zufällig beiden." Dann gins

gen [ie jum (Schlafen an bk ^urt unb in ber g'urt war eine

grof e ©teinplatte. Stber ber SSater beö ,^inbeö war eigen-

finnig unb ging nic^t ^in, ba^ g^elb ju bewacf;en. X)k anbem
SDJänner paßten bagegen ben ©c^weinen auf, tvk [ie auf bcr

g^elöptatte oben ^um SSorfc^ein famen. ©ie [c^o[[en mit

^feiten nad^ i^nen, aber [ie trafen nic^t. ©n (Schwein war

ganj jurucfgeblieben unb atö eö bort auf ber «Steinplatte

63



dttföni, Umzingelten [tc eö, mb eö flieg auf einen Reifen

unb ftür^te in ben SÖafjerfan. £)a [agte ber 3)hnn, bedien

Älnb gebifi'en mar: „Daö (Scl)iüein ijl üon bem greifen ge=

flürät/^ 3(10 er ju feinen g^reunben fam, meinte er: „2)er

2lf)nengeifl: tötet ^roar, aber er mac^t cö Jüieber gut. 9}?ein

^inb i\i gebiffen unb nun ifl: hk^ ©c^roein, ba^ abgeflür^t

ift, aucf) s?on bem Slbncngcifl gefct)i(lt/' 2((ö fie herumgingen,

ba trafen fie eö, tt)ie eö in einem Sßafferloc^ im g^tuf^ f)erums

fc^mamm unb nui)t (icrauöfommen fonnte. Da rief man
ben Wlann : „^omm unb ficf), baß Xm ifl inö SBaffer ge*

flür^t, ba ifl: eö. SBenn bir bein ^inb Uib tut, bann ge^e

I;inein unb erftirf; baß Xier/' Sr fagte ju feinen ©enoffen:

„?eute, ic^ mü ^ineingef)en unb eö am Jr)interbein faffen,

lüenn ic^ eö bann |)erauöbringe, tüiU ic^ eö erftec^en/' ^r

griff eö am v^interbein unb jog eö f;erauö, aber alö er eö

in ben bieteten Sufcf) f)erauöbringen sollte, hi^ eö i^n in

ben g^u^. Unter ben gr^uuben lüar fein ©rf^roager, ber ret=

kk if;n unb erflac^ baß <Sct)roein. X)k anbern Seute aber

alle entflogen. 2((ö eö tot tüar, ba famm fie an unb fagten

ju bem 9}?anne : „9hin, g^rcunb, roie ifl eö mit beinem 2l^nen-

geift?'^ Da fcf)ir»ieg er fliü unb fann nac^ unb meinte bann:

„2lcf;, i^r Seute, baß ift lange ^er, mein 9}ater mar noct; nic^t

gefiorben; ba U\a\)\ er mir auöbrücflief; : ,©e^e niemals auf

bk ©e^weinejagb unb i§ niemalö ctwaß t»om @cf)meinl' 2lber

icf; i}aU cß oergeffen unb ^aU ben ©c^treinen aufgelauert

unb auc^ mein ^inb ifl yon meinem SSater getötet." ©ner

ber 3}Jänner fragte ii)n : „SSaö mar benn beinem SSater be«

gegnet, a\ß er bir baß bamalß befaf;!?'' Sr fagte: „3n alter

3eit f;atten mir bort hinter bem ^aufe unfer 25ananenfelb,

ba ftarb ber @ro§öater unb mürbe in bem 23ananenfelb hin-

ter bem »^aufe begraben. SSier Xage t^ergingen, am fünften

ging mein Spater ^in, um baß ©rab ju befe^en. 2llö er an*

fam, mar bk Srbe aufgeriffen, unb er munberte fic^ barüber

unb fagte ju ^aufe ju ben anbern: ,2eute, baß ©rab ifl auf*

geriffen.' Da mar eine olte eJrou, bk fagte ju ben jungen

beuten: ,©e^t nic^t gteic^ ^in l(>eute, um baß (Bvab ju^u-
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ff^üttcn, ihv trifft ja ni'c^t, auf mUi)cm Söcge bic SScrjlor*

benen a>anbc(n.' ^llfo )o lüar cö. 21(0 bann fünf Xage 5?or=

über gegangen Jüaren, ba war baö 2ocf; [ef)r grof; geworben,

unb alö fie genau 3u[af)en, fanben fie ©puren öon ocI;roeinen

unb bic Scicf)e roar i>cr[rfnüunbcn, eö Jüarcn nur Jl'nocf}en ba.

hber bic alte grau [agtc : ,®e{}t if}r lüoM, waö icf) cucf) ge=

fagt ^abt'l oie finb gefomtncn, um [icf; if)ren 3??ann ju

l)o(en,"' ®ie gingen jurüci' nacb Jpaufe, unb alö [ic anfamen,

agte er ju [einen ^reunbcn : „3cl) niu[3 bocl) benfcn, ba[3 ber

iH()nengeifi bk Ur[acl}c beö Unglücfö ift, ein Jlucl) genügt

bocl) nic^t, um einen ?}?en[cbcn ju töten/'

6. Sie Urfad)c M Jobe^

.^^ie gc[cl)at)'ö bocl)? (gö ift ©ott, ber bic

PJSM^Wyy 3)Jen[cl)cn gc[chaffen ^at. Unb ba ©Ott dt-

lr?^l™jj| Vitrinen ^mt, [pracl) er: „3cl) Juitl nicht,

flK^ba[ä bic ?}Jcn[cl)cn gan3 unb gar [Icrben.

jk^^^l^f|3c^ lüill, ba[j bic ?}cen[cl)en, wenn [ie ge;

n!S88inlflll
'"^'^'^^'^" '"^"^^ lüieber aufcrftehen/' Unb er

KSifflMiiiM fclnif bk ??tcn[cl)cn unb brachte [ic in ein

anbereö ©ebiet. ^r aber blieb bal)eim. Unb er [a^ ba^ (Jb«'

mälcon unb bcn ©ebcryogel. Slber alö er brei Xage mit bem

(5l)amäleon unb bem SBeberüogel ju[ammen gen)c[en war,

crfannte er, ba^ ber SBeberoogcl [e^r öiele Sßorte macbt:

Süge unb 2Baf)rbeit. 2lber ber 2ügcnroortc waren oiel, unb

ber 2Öal}r^citöworte waren wenig. Unb er bcobacl)tcte ba^

(5l;amälcon unb erfannte, ba^ eö groj^en 23er|lanb ^ahc, So

log nki)t ©eine SSortc waren wal)r. Unb er [pracb jum (5l;a=

mäleon: ,,Sf)amäleon, gel) in jeneö QicUü^ wobin ic^ bic

9}?en[cf)en, bie id) gc[cl)affen habe, gebracht ^aU unb [age

i^nen: 2öenn [ie geftorben [inb, auc^ wenn \k ganj unb

gar tot [inb, [o werben [ie bocl) aufer[^el)en. Sin jeber ^m\d)
wirb, wenn er ge[lorbcn ifl, wieber aufer[^el)en/' 2)aö S^ä*

mäleon [agte: „3a, icl; will bal;in ge^cn/' 2lber eö ging
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tangfam; cö ifl ja [eine STrt, löngfam ju gc^cn. Unb ber

SBeberöogel blieb bei @ott aurücf. 2tbcr boö ß^amälcon
ging, unb aU cö angefommen war, [agtc eö : „Si}Jic ifl: gc;

fagt worbcn, mir ifl gc[agt trorbcn, mir ifl gcfagt tvoxbm . .
/'

aber eö fagte nic^t, ttjaö i^m gefagt n^orben mar. Unb ber

SBeberüogel [prac^ ju &ott: „Scl^ tt)in ein n^enig beifeite

ge^en/' gr [prac^ gu i^m: „©e^!^' 2)oc^ ber ©eberoogel,

er ifl ja ein SSoget, ftog fc^nell, fam an, reo baö (S^amäleon

[prac^ : „5}?ir ifl gefagt reorben . .
/' unb reo eö ju ben Seu?

ten rebete. 2(ber alle SJicnfc^en rearen bort jufammen ge;

fommen unb hörten ju. 2l(ö nun ber SBeberuoget angefoms

men rear, fagte er: „Sßaö ifl unö gefagt reorben? Unö ifl

bod> gefagt reorben, reenn bk 2}Jenfc^en tot finb, reerben fie

»ergeben, reie bk SSurjeln ber 2l(oe/' Slbcr ba^ S^amäteon

fagte : „Unö ifl boc^ gefagt reorben, unö ifl bocf; gefagt reor*

ben, unb unö ifl gefagt reorben: reenn bk 5D?enfc^en tot

finb, fo reerben fie reieber auferfle^en/' 3lber bk Slfler

fprac^ : „2)er erfle (Spruc^ ifl reeife/' Unb fie gingen bat>on

unb fe^rten jurüd @o gcfd^a^'ö. Die Wlm\ci)m aber finb

alt gereorben unb geflorben aber flehen nic^t reieber auf.

7. ®a^ 9]?drc^en t>on ber Dertorenen

@cl)tDe|lcr

ö rear einmal ein Sruber unb eine ©c^ree*

fter. Die lebten jufammcn in einer glitte.

Der trüber f;ief3 SSagatfc^araibu unb bk

@cl)Jüefler \)k^ SDJreeru. Söagatfc^araibu

rear fe()r fc(;ön, befonberö ^atte er fe^r

I
lange Jpaare, unb bk 2)Zäbc^en liebten i^n

"^

febr. SBenn er fort rear t)on ^aufe, um
eine ^^reunbe ju befuc^en, bann rear 9}?reeru allein. Unb

einmal fagte fie i^m, er möchte fie nic^t fo oiel allein

laffen, benn in ber D^lac^t rearen brei Wlänmt gefommen

mit brei Speeren unb brei beulen, unb fie fürchtete, bk
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brci 9)?änner mürben micbcrfommcn unb [ic rauben. 2l6cr

2Bacjat[cf;arai6u lachte barüber unb ging bocf; micber auö.

Unb in bcr 9larf;t crfc^i'enen roirflicf; wieber bic brci S[)?än=

ncr, ergriffen bk dJlwcm wnb r\cii)mm \k mit. 2llö 5Sagas

tfcDaraibu nacf; ^aufe fam, fanb er bie Jpüttc teer unb (;örte

nur auö ber g^crnc bk ©timnie ber (ScI)TOciTer, bk um .^ilfe

rief. (Jr criüiberte i^ren diuf unb [agte: „2Ber mirb mir

nun meine ^aare auf bem SBorberfopf [eueren, ba bu meg

bift? 2Bir i)ahm bocf) feine ytad)haxnV' Unb er ftürjte fic^

in baö i)o\}c @raö, um [einer ©cf;rocfier ju folgen. (Et ^örtc

auc^ immer if;r Stufen, aber er fonnte fie nid;t erreicf;en. 2ltö

er einen dJlonat lang gegangen mar, murbc er (hungrig, (rr

trug aber einen groJ3cn v^ut auö einem (Bind Seber unb fing

an, ben ^ut aufjueffen. @o ging er monatelang t)inter [einer

©ff;mefl:er ^er, unb aU [ein ^nt aufgegc[[cn mar, a§ er

aud) [eine Kleiber, bk auc^ auö Seber maren. DZacI; einem

Saf;r unb üier 9}?onaten maren auc^ bk aufgege[[en, aber

[eine ©c^mefler f;atte er nic^t. Da fam er ju einem großen

©e^öft unb ging i)\mm unb [a^ eine g'rau (J[[en forden.

Unb er bat [ie unt ©pei[e. @ie gab if;m etmaö in einem

alten ©ererben. Otm-anbern 5!}Jorgen ging er bann mit bem

flcinen ©of;n ber ^^rau auö, um bk 9}öget oon ben ©e«

trcibcfelbcrn 3U üer[c^euc^en, benn ba^ ^orn mar fafl reif.

Unb er naf;m ©tcine unb marf [ie nacf; bm SSögeln. ^cbeö^

ma(, menn er einen ©tein marf, [agte er: „fliege meg,

fliege meg, Heiner S^ogel, mie 9}Jmeru geflogen ifi: unb fam
nic^t mieber.'' Unb ber Heine Sunge ^örte ju unb, aU er

nac^ ^au[e fam, [agte er eö ^eimtic^ [einer SOJutter, maö
SBagat[c^araibu ge[agt ^atte. 3lber [ie l^atte nic^t acl)t barauf.

2(m fotgenben Xag ge[d;a^ eö eben[o, am britten ^ag ging

bk Wlnttcv [elbjl: mit unb i)öxte, maö 2öagat[c^araibu [agte.

Die grau aber ^k^ Wlwau, unb [ie fragte i^n, marum er

bk\z SBorte rebete. Unb er antmortete: „^c^ ^attz eine

©c^mefter, bk ^ie§ 9)2meru unb kf) bin oiele 3}?onate unb

Sa^re i^r nacf)ge5ogen, aber ic^ f)aU [ie niemalö mieber ge*

[e^en.'' Unb bk ^xan legte bic ^anb an bk 2(ugen unb
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Jrci'nte, bcnti fic war feine ®cf)wefler unb fagte: „95ift bu

mxUki) mein 25rubcr?'' Denn [te f;atte i^n nicf)t ecfannt, fo

Ratten bie Strfa^rten if)n »eränbert. Unb fie fügte ^inju:

„Dein Spaciv ifl: ungepflegt unb beine Jlkiber finb nicht, wie

fie waren, barum ^be icf) bic^ nic^t gefannt. 2lber bu foUfl

gefleibet fein, wie einflmalö, unb bann werbe icf; fe^en, 06

bu wirflief) mein Vorüber SBagatfcbaraibu bifi/' Unb fie ging

gu ibrem 9)?ann, bemfelben, ber fie früher geraubt l)atu,

unb fie erhielt oier ©c^afe unb brei Riegen. Unb bie (icf)afc

würben gefcf)tacbtet unb 2Öagatfcb<iraibu af? baQ gleifcb unb

würbe wieber j^arf unb gro§, unb feine ©cbwefier nabm ba^

^üt unb pflegte fein ^aar unb legte eö ibm auf bk ^cf)uU

tern. Unb oon ben Riegen waren ^\v(\ fc^war3 unb eine wci^,

unb fie mac(;te baoon einen füod unb fie nabm einen Speer

unb gab ihn ihm. X)aö war ber Speer, ben ibr iWann ge-

tragen b^itte, alö er fie raubte. Sie gab ihm 3(rmbänber oon

9}Zeffing unb von (Jifen unb ^einfcbmurf unb ^alöringe unb

fagte : „D'tun febe id), baf; bu wirf lieb mein 23ruber 2Bagas

tfcbaraibu bift/' Unb i^r Wlann liebte ibren 25ruber l;er3lic^

unb gab ibm jwanjig ^tcgen unb brei Dc^fen. Daö war oiel

mebr, alö ber ^>reiö für feine Sc^wefter war, 2lber er gab

eö il)m aiiß iichc unb baute ihm eine ^ütte neben ber feinen

unb gab ibm breij^ig ,3<f9^"/ ^^^^ ^^ f'^^ ^'"^ 5^^i^' Faufen

fonnte. Unb Söagatfcbaraibu faufte fic^ ein 9}fäbcben unb

fübrte fie in feine ^ütte unb feine Riegen öermcbrten fic^

febr. Unb er nabm jebn oon ben ^kci,cn unb fein Scbwager

gab ibm jwanjig ba3u unb er faufte fic^ eine zweite Jrau.

So febrte benn 2öagatfcl;araibu nicl^t mebr in feine alte .^eis

mat jurücf, fonbern blieb ba hzi feinem Schwager unb feiner

verlorenen Sc^wefter.
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8. ©ic ®crd)id)tc Don Sombc

linft \)Qttc bat !i'anb 5}?abfc(;amc feinen

Ijpäuptlincj, CS irurbe 6cl)crr[cl;t üon bcn

r^3icici)m bcö ^öcjirf 0. 3)ania{0 lebte bort ein

fi89}Jann,namenö .lloinbc. Tiefer befam lan^

'NtcrXöc(;tcr, aber nicht [ofchneU einen Sü()n.

jocine 25rüber ücriacbtcn ibnunb fpracf)en

:

,2Ber »rirb bcin (Jrbc bcfonimen ?" benn

er l)atu mU 9linber. ©ic fa.qten ju ifym : „Du bift ein mit

Xöcf^tern gefegnetcr 5D?ann/' Später nun würbe i^m ein

©o^n geboren, ben nannte er 9)?uro. <ix tat \i)m einen Spüft^

fettenfc^muc! um, roie einem 9}?äbc6en. Unb feine 23rüber

glaubten, eö fei nur ein SDJäbc^en. Unb fie fuf)ren fort, i^n

ju oerlacf)en unb ju t*erfpotten. 2((d bat Siinb entwöhnt n^ors

ben mar, na^m er eö unb üerfierfte eö Ui ben 2öaro. Unb

bat ^inb blieb bort unb iüurbe bort gro§. ©ein Spater mäs

jietc üiele 9tinber. Unb ber (Sof)n fam eineö Xageö, beö ^^lac^tö,

um feinen SSater 3U befucf)cn. Unb ber SSater betrachtete fei;

nen @o^n unb fanb, baf^ er ein fräftiger Jüngling geworben

war. ©ein 2}ater gab i^m bie ^rlaubniö, ju ben Söaro jus

rücfjufe^ren, unb jwar jur 9lacf)t3eit, bamit er nicf)t öon ben

9)?abfc^ame=?euten crfannt würbe,

©ein ä^ater fc^nitt oiele 25ierbananen ah, bamit er jene 3lin^

ber bamit (b. ^. mit bem 23ier, bat er auö bcn Sananen be?

reitete) fcf)(ac^ten fönnte. Qtlö bic 58ananen reif waren, f ocf)te

jener 5}?ann (Äombe) 25ier. D^ac^bem er bat 25ier gefocf)t

l^atte, ging er ^in unb ^ottc feinen ©o^n (oom 9}?cru) unb

fam beö ^ac^tö unb t)erfle(Jte ihn in feinem Jpaufe. SSor^cc

ging er t)in unb fct)Io§ g^reunbfcf)af t mit ^afenge, bem ^äupt?

ling oon ^ibofc^o, ber i^m auf feine 23itte einen ©pecr gab,

(3n früf)eren Reiten Ratten bit 2eute feine ©peere, fie fämpf

'

ten nur mit ©ti)cfen.) DZacfybem er ben ©pecr gebracht f)atte,

üerflecfte er i^n im ^aufe. 3(m folgenben Xage fotlte bat

25ier getrunfen werben, (ix fcf)(acbtete fef)r oicte 3^inbcr unb

lub alle feine 25rüber unb ©ropen beö SSejirfeö baju ein.
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2t \tf)\aä)tck juerjV i>ic 9?inbcr, bk oon bcn anbcren Scutcti

famen; bi'e in [einem eigenen ^aufe n?arcn, fc^Iac^tete er ju«

näd^j^ nic^t

3ur SÜJittagö^^eir, alö bk (Sonne im 3^nit^ jlanb, naci^bem er

feinen 25rübctn ^ki\c^ unb 25ier jugeteilt f;atte unb bk\c

fatt unb 6etrunFen waren, [prac^ er ju i^nen:„^ommtunb

f)elft mir meine S^tinber auö bem 'Stalk treiben!'^ '^k aber

ttjeigerten \kf), ücrtac^ten i^n unb [pracf)en ju if)m: „©age
beincn Xö^tern, [ie mögen f)ingef;cn unb bie £)cf)|'en feffcf^al^

ten/'' 3(tö [eine Vorüber, bk \i)n öcr[pottcten, [icf> weigerten,

i\)m ju Reifen, bat er bk anberen £eute, unb bk\c Ralfen

f^m bk Seifen auftreiben. Da fant er unb 3äf)(te [eine trü-

ber, bie i^n ücr[potteten, unb aU er biö anü ^nbe oon i^nen

gefommen war, pflanzte er bort cinm ©tocf ein. Sr ging inö

^auö unb unterwieö [einen ®obn gut unb [prac^ ju i^m:

„SBenn bu an ben ^lag !omm[l, wo ic^ ben @toä einge;

pflanzt i)aU, bort fange an, bk Seutc mit bem ©peer ju

töten, bk anberen Zmtt aber rü^re nic^t an." 2IIö bk Ocf)[en

auö bem ©tatle ^erauöge!ommen waren, gingen bk anberen

itüte nac^ bem 3Ser[ammtungöra[en unb umtanjten bk Od)'

[en. Unb ber ®o^n ging ^in mit bem (Speer in ber ^anb unb

umzingelte, bk ba[a^en, unb tötete ade, bk [einen SSater öer*

ad^tet Ratten.

2l(ö er alle getötet ^atte, [angen bk anberen Seute ba^ ikb :

„2Be[[en ©obn bift bu ? i)er ©o^n bc^ ^lioarja (beö SSaterö

oon ^ombe).'' 2)ie Seute, bk bort waren, oerwunberten [icf)

unb meinten, eö wäre nic^t ber ©of)n beö Äombe, benn [ie

glaubten, er ^ättc feinen ©o^n. 9Zacf)bem jener ©o^n beö

^ombe bie Seute getötet f;atte, bemäcf>tigte er [ic^ beö ganjen

SSejirfö unb würbe ein großer dltann. Sr !ämpfte mit ben

©ro§en alter SSejir^e, unb fie würben i^m Untertan. 9Zacf;s

bem er fie unterworfen ^atte, würbe er Stengua (^alöab^

fc^neiber) genannt.
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9. ©a^ 9)?Ard)en t>on 9Hri(c

^li^j^^^ji^ in 9}Jcn[c^ UUm im Saufe bcr ,3cit brci

f^JJ^l ©ö^nc. ©ut, unb ber ätteflc ging mit bcc

^nJiS ^"t^^^/ '^otoFaficnfnoKcn auszugraben.

f^^) X)aUi \ai) et einen ©anienfnoHen. Unb et

'^^'\ fagte : „@i, ^iec ift ein (Samen!noKen, fo

f^^l [c(;ön, mte mein Heiner SSruber/' ©eine

^M Wluttct aber [prac^ ju if;nt : „2öie Pann

ein ©amenfnof (cn fo [c^ön fein, n?ic ein 2i}?enfc^en!inb?'' (5r

aber t)er|lec!te ben ©amenfnolten unb bie SOJutter 6anb bk

^oIo!afien jufammen jum Jpeimtragen. Unb er üerjlecfte

ben ©amenfnoUen in eine 25aumf;ö^Iung. Dann fprac^ er

ju i^m: „mfura Fmioire^oire tfa !ambingu na Hafanga/'^

Seö anbern 5tagö ging er »ieber bin. Da mar ber ©tedEting

ju einem ^inb geworben, ©eine 3}futter föchte Sffen, unb

er trug eö immer mieber bin. ©o trug er atte Xage ^ffen ju,

er felbft aber magerte ab. ©ein SSater unb feine S[>httter

fa^en, ttjie er abmagerte unb fragten i^n : „©o^n, maö ift'ö,

baß bkf) fo mager mac^t? 2öo pflegt baß ^ffen, baß mt
immer foc^en, ^in^ntcmmm'^. ©inb boc^ beine jüngeren

25rüber nic^t fo mager gemorben?'' — Da faf;en feine jüns

geren 25rüber einmal, tvk (Jffen gefoc^t njurbe. 2r erhielt

feine ^^ortion aufgelegt, a§ fie aber nic^t, fonbern trug fie

fort, aU ob er fie aufzugeben ginge, ©eine 25rüber folgten

if}m oon ferne nac^, inbem fie i^n belauerten. Da fa^en fie,

n?ie er eö in eine 25aum^ö^te fc^affte. ©ie !e^rten nac^

J^aufe jurüc! unb fagten feiner ÜJZutter: „5ßir faben, wie

er baß ^ffen bort in bk SSauml^ö^le fc^affte unb eö einem

^inbd^en brachte, baß \id) bort befinbet.^' ©ie aber fagte ju

i^nen: „SSeffen ^inb pflegt in einer Saum^ö^te ju woi)-

nen?'' Da fprac^en fie ju ibr: „SBoblan, wir wollen ge^en,

bid} ba^in ju weifen, ©äugerinT' Unb fie führten i^rc SJhttter

babin unb jetgten i^r ben ^(a§. ©ie^c ba^ bort in ber ^ö^Ic

Unöcrflänblicf;er ^auhex\)pvu<^.
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befanb ^idy ein Hcineö ^inb! Unb [eine 5[l?utter traf baß ^inb

unb tötete eö. 2l(ö [te ba^ ^inbtiym o^ctöUt hattt, trug 9}JriIe

(^[fen ba^fn unb fanb eö nic^t me()r, [onbern fanb es getötet,

^r fe^rte nac^ ^ciufe jurüc! unb gab fi'c^ bem SÖeinen f)in.

2)a fragte man if)n: „3}?ri(e, tvarum Jüctnfl bu?'' ^r aber

fagte: „(Jö ift ber Olauc^/' I)a fagten [ie ju i^m: „@e§e

bid) ^ler^er nac^ ber unteren @eite/^ (Jr gab firf) aber weiter

bem SSeinen f)in. ©ie aber fagten ju i^m: „Söarum weinfl

bu immerju?'' Sa fagte er: „(Jö ijl nic^tö atö ber ?fiaud)/^

Darauf fagten fie: „5limm bir beineö SSaterö ©tuf)l unb

fc^e bic^ bamit auf bcn .^of V^ (Jr naf)m bcn ®tuf)l, fe^te \\d)

bamit auf ben ^of unb gab [ich weiter bem ©einen f)in. Da
fagte er: ,,©tub(, reicf)e in bk Spöhc, wie baö ©eil meineö

$8aterö, mit bem er ba^ .^onigfa§ auff)ängt im Urwalb unb

in ber ©teppc." Da ftieg ber ©tubl in bic ^öf)c unb blieb

an einem 25aum bangen, ^r fprac^ jum jweitenmal : „©tubt,

reidf;e in bk S^öiye, \vk ba^ ©eil meineö 23aterö, mit bem er

ba^ »^onigfa§ aufbängt im Uriüalb unb in ber ©tcppe.^' Da
traten feine jüngeren 25rüber auf ben ^of. X)a faben fie, wie

er gen J^immet fubr. ©ie oerfünbigtcn feiner 5}iutter : „3}?rite

ift 3um ^immel aufgefabren.'' ©ie aber fagte: „SBarum

fprecl)t ibr.mir baoon, ba^ euer ältefler 25ruber jum^immet

auffabre? ©ibt eö benn einen SBeg, auf bem er in bk Jpö^e

f^ieg?^' ©ie aber fprac^en ju ibr: „Äomm, unb fief)e, ©äu*

gerin !^' I^a Um feine 9}?utter, nac^jufe^en unb fanb i^n in

bk Spö^c gefabren.

X)a rief feine 9}Zutter:

„9}?rile, febre jurürf,

febr' 3urü(f, mein ^inb,

fe^r' gurücE!''

fSfltiU aber gab ^ur Slntwort

:

„3c^ fc^r' nic^t me^r jurütf,

id) febr' nicl^t mebr jurücf,

SJhttter, unb id),

id} !ebr' nicl^t mebr gurütf,

ic^ !e^r' nid)t mt^x ^urücf.'^
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^a riefen feine jüngeren 23rüber:

fßSlvik, fef)r' jurücf,

fcf;r' jurücf, unfcr 25rubcr,

Fe^r' jurücf!

fommc nac^ ^öufe,

fomnie nacf) ^aufe!'''

Sr aber fprac^:

„Unb iä),

i(i} fef)r' nic^t mef)r jurücf,

id) fe^r' ntc^t mehr jurücf,

meine 25rüber,

id) fef}re nic^t mef)r jurücf,

icf> fef)re nicht mehr jurücf."

5}a fam fein SSater unb fprac^:

„^OJrile, ha ift beine ©peife,

ha ifi beine ©petfe!

, SJJrilc, ba ifi'ö!

"^xik, ba ift beine ©peife,

ba ift beine ©peifc!"'

dt ober antroortete felbft unb fpracf>:

„3cf> roill nicht mef)r,

id) tviü n\d)t mef)r,

mein SSater, unb id),

id} «•'(( nicf)t mef)r,

ic^ will nicf)t me^r."

2)a famen bie ®efcf)Iecf)tögenoffen unb fangen:

„WlviU, fomm nac^ ^aufe!

Fomm nad) ^aufel

Wltik, !ommI
fomm nad) ^aufe!

fomm nac^ ^aufc!

mik, fomm!"

2)a fam fein Ö^eim unb fang

:

,ßfflxik, fomm nacf> ^auö,

fomm na^ J^auö!
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WlviU^ fomml
fomm tiöc^ Jpauö,

Fomin nac^ ^auö!''

Sr a6cr fang jur 2(nüttort

:

„Unb ic^,

ici) fomm' nic^t mcf)r jurüdP,

i'c^ fomiu' nic^t mc^r jurücf,

.O^eim, unb ic^,

ic^ Foinm' ni'c^t mc()c jurürf,

i'c^ fomm' nicl)t mcf^r jurücf!"

Unb er cntfc^wanb, [o baf? fic i^n ntc^t mc^r [a^cn. 2)(t traf

er ^ol^fammlcr. (5r grüj^te fi'c: „^oljfammtcr, guten Xögl

^ei'gt mir bocl^ ben 3Beg jum ?i}Zonbföni'g/' @ie aber [prac^en

3U i'^m: „©ammle ctmaö ^otj, bann wollen n?ir bic^ fiim

weifen." Da 6rac^ er für fi'c Srcnnf^olj. Unb fie fagten i'^m

:

„©el;e nur fo weiter, fo trifff^ bu auf ©raöfc^netber!" Dar-

auf ging er weiter unb traf auf ©raöfc^neiber. „©raöfc^nei^

ber, guten Xag!" ©ie erwiberten i^m. „3cigt mir boc^ ben

2Öeg jum 9}?onbfönig/' ©ic a6er fagten ju i^m : „©c^neibe

ütva^ ©raö, fo wollen wir bic^ l;inwei[en!'' Da fc^nitt er

ettva^. Darauf fpracl)en fie ju il;m : „©e^e nur fo weiter, fo

wirft bu 3lcfernbe treffen/' Da ging er unb traf Slrfembe.

„3^r, bk il;r ba acPert, guten ^^ag K' Unb fie fagten ju i^m

:

„©Uten Sag/' „SBcifet mic^ boc^ jum SOJonbfönig I" ©fe

a6er fagten ju \i)\r\ : „liefere etwaö, fo wollen wir bic^ ba^in

weifen/' X)a ackerte er ettraö. Darauf fprac^en fie ju i^m:

,,©e^e nur fo weiter, fo wirft bu auf ^ütenbe treffen/' ^r

ging weiter unb traf auf Söeibenbe. „Sl;r, bk i^t b<i tvcibct,

guten ^lag!" „©utenXag!" „2Beifet mid^ boc^ jum^DIonbs

fönig!" ©ie aber fprac^en ju i^m: „^cibt eine SSeile, fo

wollen wir bic^ bal;in weifen!" T)a ^alf er i^ncn eine SÖeile

weiben.

Dann fagten fie i^m : „©ehe nur fo weiter ju ben 25of>nens

erntern!" „S^r, bk i^v ba S3o^nen erntet, guten Xag ! SBeifet

mic^ bod^ 5um SiJIonbfönig!" „^ilf unö ein wenig 58o^nen

pflücfen, bann wollen wir bic^ l;inweifen!" ^a pflücfte er
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ein jpcnig. 2)arauf fagtcn \k: „(^cf^c nur bcö SBcgcö rocitcc

ju bcn ^ir[c[cf;nittcrnl'' Da traf er tk ©c^nitter. „3^t

©cDni'tter, fcib öegrüOt! SÖcifet micl) borf; jum fÜJonbfönig I''

„Sßf unö etn?aö Jpirfe [cf;neiben, bann raoHen wir bicf; (nn;

lücifen!'' „©ef)e nur beö 2öegö n?citcr 3U ben Seuten, bk

$öananenfiengcl fuc^cn!'^ llnb er grüf^te [ie. „'^\)x SSanancn*

jicngel[ucf;er, [cib gegrüßt! -2öcifl micf; bocf) gunt 9}?onb;

Eönig!'' //«^itf unö einige 23ananenfienge( [ucf;en, bann woHen

wiv bki) ^inraeifcn!'' Unb er [ucf;tc i^nen einige. 2)a [prac^en

[ie ju if;nt : „Öcf^e nur [0 weiter, biö bu ju acuten fommfl,

bie 2Öa[[er f;oIen!'' „S^r SBafferförberer, [eib gegrüßt!

^eigt mir bocf> ben Sßeg jum 9}?onbfönigK' ,^Q}cf)c nur fo

weiter hiß ju ben acuten, bk chtn Ui [icf^ gu ^au[e e[)'enl"

„S^r ^auöbefiiger, \c\b gegrüßt! SBeifet micf> bocf; jumSDZonb*

fönig!'' „3§ ba ctwaö, bann wollen wir bic^ ^inweifen K'

©ut, ba traf er Seute, bk ro^e ^Bpd^m a^en. Unb er [agtc

if;nen: „Sßarum focf;t i^r nic^t mit Jeuer?'' ^k aber

fprac^en ju if;m: „2Baö ifl baß, Jeuer?" Sr fagte ju

if;nen: „5}ian foc^t bamit bie ©peife, Bio [ie gar i[!!" @ie

aber [prac^en ju if;m: „SBir wi[[en nic^tö üom Jeuer!

^err!" 'Ä!)a [agte er ju i^nen: „2Bcnn ic^ euc^ wo^I*

[c^mecfenbeö (J[[en mittele Jeuer bereite, naß werbet i^r

mir geben?" 2>er 9}?onb!önig [prac^: „2Bir werben bir Sflin*

ber unb ^(einüie^ jin[en/' Unb Wlxik [agte i^nen : „©am?
melt öiel SSrenn^olj, [0 will tc^ baß Jeuer bringen." Da
[ammelten [ie ^örcnn^orj. «Sie gingen aber hinter baß ^auß,

wo [ie nicf)t öon Seuten ge[e^en würben. 9}2rile aber brachte

einen Jeuerquirt unb ein Jeuerbrettc^en ^ert>or unb [c^Iug

Jeuer, ba hinter bem ^au[e. ©ie jünbeten an, unb er tegte

grüne 25ananen hinein, jum 3^öften. Dann [agte er ju bem

9)?onb!önig: ,,SSer[uc^e bic\c 25ananen ju e[[en, biz tc^ im

Jeuer geröftet l)aU/^ Der SJJonb!önig oer3e^rte bie 25anane

unb [a^, wie [ie [c^mecfte. Darauf [e^te er Jtei[c^ an unb

[agte ju i^m: „3^ auc^ gefoc^teö Jleifcf)!" Unb er [a^, wie

eö [c^madf)aft war. I)a tod)U er alle eßbaren Dinge 'oolU

[länbig burc^. Darauf lie^ ber 9}?onbEönig biz Scute rufen.
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Unb er fagtc §u ihnen : „(Jö Um ein fTJJcbt^mmrtnn oon bm
5^rigcn, ja, oon bcn 3f)ngen/'

Dann fpracf) ber 9}?onbfönig : „Diel'em 3}Jann foHen ^Mo,<i'

bcn entrichtet roerben, um i\)n\ [ein g^cucr abjufoufen/' Sie

fragten ihn: „2Baö [oH an ihn entrichtet werben?'' Sr aber

fagte : „(Jiner bringe ein 9tinb, einer bringe eine 31^9^/ ^ i'ncr

bringe ©ac^en auö bem Speicher!'' Da fchafften j'ie ade bie[e

Dinge bahin. Unb er teilte ihnen g^euer auö, an beni j'ie ihre

©peifen fochen gingen.

^r aber überlegte: „2Öie fann ich "un tüieber heim gelangen,

wenn ich "ifh*^ ^otfchaft hinfcnbe?" Unb er tat alten SSögeln

SSefehl, ba famen fie an ben £irt, wo er fich bcfanb. X)a

fragte er bcn Stäben: „2Öenn ich bich alö 23ote in meine

Jpeimat fenbe, roaö roirf^ bu bort jagen?" Der füahc fagte

5U ihm: „3ch werbe [prechen: Äuruu, Furuu, furuu!" X)a

jagte er ihn fort, unb ber 5^aöhornüogel fam. „Du, D^laös

hornöogel, wenn ich bich fcnbc, wk wirffc bu fagen bort?"

Sr [prach: „3ch werbe fagen: 9lgaa, ngaa, ngaa!" X)a jagte

er ihn weg unb ber ^abicht erfchien: „Du, Jpabic^t, wenn

ich bich alö 25ote in bk .^eimat fenbe, tva^ willf^ bu bort

fagen?" (!r fprach : „Xfchiri—i—i—o!" T)ci jagte er ihn fott.

hierauf fprach er jum Suffarb : „2öenn ich bkt) fenbe, waß

wirfl bu fagen?" Der 25uffarb fprach: „3ch werbe fagen:

Xfchcng, tfchcng, tfcheng!" ^a jagte er ihn weg. Unb er prüfte

alle 3Si)gel, bk ganje Stcihe herum, ohne einen 23ogct ju fin^

ben, ber etwaö oerjlanb. Da rief er enblich bk ©pottbroffet.

„Du, ©pottbroffel, wenn ich bich fenbe, ma^ wirft bu aus-

richten?" @ie fprach:

„9}?rile wirb fommen übermorgen,

ben Xag nach morgen,

SDJrile wirb fommen übermorgen,

ben Xag nach morgen,

ben Xag nach morgen.

Jpeb' ihm ^ett auf im Söffet!

4)eb' ihm ^ett auf im Söffet
!"

X)a fagte er iht: ,,©o gehe nun!"

76



T'ic (Spottbroffct (\in<^ unb iictcini^tc 6iö jum öcböfttor 6ei

bcm ^nkx bc^ 5}Jrilc unb fie [prad;:

„Der 5}Zntc läf;t bir fagcn

:

Sr lüi'rb fommert übermorgen,

iben Xa<$ narf; morgen,

Sr njirb fommen übermorgen,

ben Xag nacf; morgen:

^eb' ihm auf '^üt im Söffe!
!''

Unb ?[)?riteö SSater macf;tc [ich auf nacb bcm ^of unb fagtc

:

,,2Ba8 ifit benn baö für ein 2)ing, ba^ i)in im ^ofe [cbreit

unb mir fagt, ba§ 3)?ri(e übermorgen fomme? ^r ift boc^

[c^on lange oertoren gegangen !''
(Jr vertrieb )ie unb [ie oer^

[c[)iüanb. @ie ging 3U 3}?ri(c unb fagte: „3c^ bin bort ges

n?e[en/' 3}?rile aber fprac^ ju i^r: „D'lcin, bu bifl n\(i)t ba

geroefen. SSenn bu f)tngefommen bifl:, tüaö befinbet \ki) bort

in meiner ^eimat?'^ Unb er [agtc if;r: „©e^e jum jjueitens

mal, unb n?enn bu f^infommjl, fo raffe ja meineö 93aterö

©torf auf unb fomme mit if)m jurücf, bamit icf) erfenne,

ba^ bu bort warft/' Die ©pottbroffct fef)rte gum ^wdtm^
mat jurüc!, raffte ben ©tocf auf unb trug i^n fort. Die

^inber bort im ^aufe faf)en fie, fonnten it)n it)r aber nicl^t

entreißen. Unb fie hvachtc ihn 3}Jrile. Da ernannte 2}?rile,

baf^ fie wirflicf) '()ingeFommen wäre. 9^un fagte ^Jlvik : „3c^

will mic^ alfo auf ben ^eimwcg xnact}m/' ^an ließ i^n

jiebcn mit feinen Stinbern. Da fam er mit feinen 3^inbcrn.

3Iuf bem 2Öeg aber würbe er mübc. ^r ^atte aber bahn

einen Stier. Der ©tier fprac^ ju i^m : „^a bu fo ermübet

bifl, wenn ic^ bic^ mir auflabe, wa^ tujl bu mir? 3Bcnn ic^

bicl> auf ben Stücfen ncl;me, wirft bu mic^ ba i^er3e^ren,

wenn man mic^ fcl)tacl}tet?'' gr aber fprac^ ju i^m: „^Mn,
icl> werbe bic^ nic^t öer^e^ren.'' ^a bcftieg er ben küäm
beö ©ticrö unb er na^m ibn auf fic^. (Er Eam aber fingenb

:

„OZic^ö fe^lt oon ©ütern,

X)aß 33ie^ ijl: mein, juc^^e!

^id)t^ fe^lt von ©ütern,

^k Siinber finb mein, juc^^e!
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Dlic^tö fc^It üon ©ütcrn,

2)aö Ätemoie^ ifl mein, iud;^e!

9ltc^tö fci)lt üon ©ütcrn,

Scr 2[)?rile fommt, j[ucf)^c!

9lic^tö feiert oon ©ütern/'

©0 fam er nac^ ^aufe. 2llö er bo^eim anlangte, Sejlric^en

i^n SSater unb SJZutter mit g'ett ^r akr [pracf; ju i^nen:

„S^iefen ©tier [oUt tf;r füttern, hiß er att iüirb. 2lurf> wenn

er qU ttJirb, n?erbe irf> fein ^^leifc^ nic^t effen/' 2l(ö ber (Stier

alt ttjurbe, fc^(arf;tete i^n ber Später, ba fagte bk Wlutttv:

„©od biefer ©tier, mit bem mein ©o^n fo 9}Zü^e f;atte,

gan3 aufge3ef)rt merben, of;ne ba^ er baoon i^tV^ Unb fie

oerbarg baß g^ett, fie yerbarg eö im ^onigtopf. 2llö fie

trübte, ba^ baß ^^leifc^ gu ^nbe gegangen war, maf)Ite fie

'^7ld)i, na^m baö g'ett unb gab eö baju. ©o überbrachte fie

eö i^rem ©o^n, unb 9}?ri(e !oflete. 2t(ö er mit bem 9}?unb

fojlcte, ba rebete baß ^(eifc^ mit i^m : „2)u roagft bennoc^

mic^ ju genießen, ber ic^ bic^ boc^ auf ben Stücfen genom=

men laUV^ Unb cß fagte i(;m: „Söerbe alfo üer3ef;rt, mie

bu micl^ 'on^d)v^V^

Da fang 9}?rile:

„9}?eine 9}?utter, ic^ I^ab' bir gefagt:

M(i) mir nicf)t baö g'ieifc^ oom ©tierc!''

2(10 er 3um jtüeitenmal Eofiete, ba üerfanf fein ^u^,

Sr aber fang

:

„SDJeine SJZutter, ic^ ^ab' bir gefagt:

ffidd) mir nic^t baß gteifcl) üom ©tiere!"

Darauf ut^^i)xU er baö 9}?e^I oollftänbig. ^tö^lic^ üerfanH

er. —
Jpiermit f)at eö alfo ein Snbe,
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10. ®cfd)id)tc Don bcn ©tcppenticrcn unb ber

3iatte

ö wax einmal eine blatte, bk ^atte eine

^u\), Da bercbeten ficf> alle iiere ber

otcppe, ber £öme unb ber (ilefant, ba6

Jluf^pferb unb ber Seoparb unb auc^ ba^

Jlanincf}cn: „SSir njollen ^inge^cn, unb

unö bie ^uf) ergaunern/' Unb ber 2öme

ging ^in, um bk ^u\) ber Statte ju ergau;

nern unb traf bie Statte ba^eim. 2)er Xöroe fagte: „5Bei§t

bu, fRattc, kf) bin gekommen, um bic^ um beine ^u^ ju

betrügen/' Die Statte fagte: „3a natürlich, geroi^. 2lber

wenn bu mic^ um meine ^u^ betrügf^, bann fcl)lage ic^ biet)

mit meinem (Stodf tot/' Da fagte ber 2ön?e : „2)?einetti?egen/'

Dann aber ging er ju feinen g^reunben jurüd unb berichtete

i^nen: „Dk Statte rebet üom @cf)(agen/' Darauf fagte ber

ßtefant: „Dann werbe ict) fie betrügen/'

(Jr ging ^in unb traf bk Statte ju Jpaufe, unb fagte ju i^r

:

„3c^ fomme, um bic^ ju betrügen/' Die Statte erroiberte:

„2Benn bu micf; betrügj^, bann fct)(age ic^ bic^ mit meinem

©tocf tot/' X)a fürchtete fic^ ber Elefant. 2(ber baß ^anin-

d)m meinte: „Dam tt5in ic^ fie betrügen/' X)a fagte ber

Söwe unb ber Elefant, ber Seoparb unb haß g'tu^pferb : „@ie

^at unö übernjunben, unb bu miüft fie betrügen?" X)a fagte

baß ^aninc^en : „Satno^I, ki) iverbe fie betrügen/' Unb bann

machte eö fic^ auf.

(iß traf bk dtattt ju J^aufe unb fagte ju i^r: „58ruber

meiner SJhttter, mie ge^t eö benn Ui ber 2(rbeit?" Die Statte

öntn?ortete: „3ct, ja!" Daö Äaninc^en meinte: „Q}\b mir

einen ©tocf, id) roiü baö SSie^ ^üten/' Die Statte f^immte

ju unb gab i^m einen @to(f. '^aß ^aninc^en \)ütdc, Uß eß

^a(i)t tt5urbe unb bk Stinber l^eimFamen. @ie famen inö

^auö, n?o fie 'hingehörten. Unb bk Statte meiste bk ^ü^e.

Daö Äaninc^en aber fe^te fic^ anß g^euer unb tat, aU ob tß

79



fcf;I{efc. 2(10 bi'e ^M( baß ^anincf)cn fcf)Iafen fah, wedk \k

cö. 2)aö ^aninc^en moHtc aber gar nkt)t aufwachen. 2)a

f)oIte bic statte 2Öaffcr unb befpri^te cö. Unb baö Äanincf)cn

fubr auf unb [cf)lug bie Siattc mit bem ©tocf. Da f(o^ bic

Statte unb [c^lüpfte inö iod). Daö ^anincf)cn aber ^olte

einen ©tein, becfte baß 2oct) ju unb füf)rtc bk Auf) ^erauö

unb na^m \k mit.

2llö eö nun gu ben anbern f)in!am, traf eö bort bcn 2ön?en

unb ben Elefanten, bcn Seoparbcn unb baß '^lu^pfztb. <Bk

fagten ju if)m : „Sßci^t bu, ^aninc^en, bic jluf) nebmcn roir

bir njcg/' Daö Äaninc^en [agte: „3a, natürlich, i^r fönnt

fie bebatten unb euc^ aHcö ^Icifcf) nehmen, gebt mir nur bic

25(afc/' T)a [c^tac^tctcn fic bk ^ub, jogen bk 25Ia[c ^crauö

unb gaben fic ibm. ®ie felbft nabmen fic^ baß ^Icifc^. 2)aö

Äaninc^en bcfam nur bic 25(afe unb ging bamit fort. 3l(ö eö

bamit brausen mar, blicö cö fic auf unb bann t)o\tc cß feinen

©torf unb fc^Iug bagcgen. 21(0 eö bann bagegcn gcfc()(agen

i)atk, \d)xk cö : „Spater, ic^ roi(( cß nkt)t tvicber tun, mein

^err!'' Unb ber Sijjüc, vok er fo baö ^aninrf^en fcbreien ^örte,

ba (ief er mit ben anbern baöon, ber ?öroe unb ber dUfant,

baß g^(u§pferb unb ber Scoparb. 2((ö baß ^aninc^en ^örte,

baf? fic tt)eg(icfcn, ba fam cß unb traf fic nic^t mebr ba, ^ö

fanb aber a(( baß 'SU\\c^, Dann banb cß baß ^U\\d) ^ufam;

men unb rief fic jurücf . Unb alß fie Famen, jog cß ben So*

wen bcran, ging ju einem ^orbc unb fagtc : „D^irn gebe ()in

unb fcböpfe SBaffcr !'' Unb ber iöwc ging ami) jitm 2Baffer.

Dann ^oUc cß ben ^(cfantcn b^ran unb fagtc : ,,5^un, yor-

tväüß unb fpa(tc Steine, baß gibt S5rennbo(5 jum ^ocf)cn/'

Dann jog cö baö g(u§pferb ^cran unb fagtc: „Du, macb

bid) auf unb ^o(e SSambuerobr, baö feine knoten bat,barauf

iüo((en mir baß g(ci[c() auffpicBcn.'' 2((ö ber 2öme nun jum

ffiaffer !am, ba fc()öpfte er SBaffer in bcn ,^orb, aber cß

kätc aUcß binburc^. Der (^(cfant mo((te ©teinc fpatten, aber

bic 2(]ct gerbrac^. Daß ^luj^pfcrb fucbtc ^ambuöro^r, baß

leim knoten \)at^ aber baß mar nic^t ba. 2((ö fie mieber^

famen, fragte cß fie unb fagtc: „3Bo tft benn baß Söaffer?"
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@{c fagtcn : „t)aö 2Baf fcr '^abm wit gcfc^öpft, aUx cö Uätt

^inburcf)/' Darauf baö Jl!aninrf;cn : „Unb wo [Inb bie ©tcine ?"

@ic fagtcn: „SBi'r f;aben ©tcinc gc[pa(ten, aber bte 2l;t ifl:

jcrfplittcrt/' Unb cd fragte weiter: „2Bo ifl ber $8am6uö?^'

Sie [agten : „SSir \)ahm gefucf;t, aber er ifl nic^t ba/' £)a

bolte ed [einen ©tocf unb [einen @peer ^ecoor unb ocrjagte

[ie. £)aö g^tufjpferb üerjagte eö biö gum See, unb cö mobnt

biö beute im ®ee. 2)en Jörnen jagte eö in bie SBalbflcppe unb

ben (^(efanten jagte eö in ben 3BaIb. Daö ^anincf;en war cö,

bas baö glei[d> Ul)idt 2)aö ift if;re ©e[cf)icf;te. SSirftic^, [o

war eö mit ibnen.

11. 3mana unb ber ()a5gierige ©cbgugugu

I

ö war einmal ein 9}2ann, ber ^ie^ ©ebgu*

gugu. ^r i)attc Feine 23rüber weber üom
]35ater noc^ üon ber 3}Jutter. ^r war ein

fcbr armer Wlann. Sr ual;m ein 3Beib unb

[ie gebar ibm Äinber. ©ein 25e[i| war eine

I
einzige wei^e Jluh. <Bk befam ein ^alb.

Iriie ^xan ackerte, er [clber nic^t. Sincö

Xages fam ein SSiJgetc^en, hat [e^te [ic^ aufö Xor^otj. ©eb*

gugugu [a§ gerade t?or ber Xüx auf einem ©cremet. 2)er

SSoget [prad^: „(Sebgugugu, [d^tac^te bk SBei^e, [o be?

fommfl: bn ^unbertK' ©ebgugugu [a^ if;n an. 3llö [eine g'rau

oom 2t(fern nacf) ^au[c gekommen war, [agte er ibr : „Sntana

war ^icr unb befahl mir, ic^ [ollte bie SBeif e [c^Iacf)ten unb

l^unbert wiebcrbefommen/' ©eine g'rau antwortete: ,,2a§

bk 2öei§e am Seben, bu acferjl nict)t; bk 2Bei^e gicbt mit

i^rer SWilc^ beine ^inber gro^, [c^Iac^teffc bu [ie, [o werben

[ie [lerben/' 2)er 9}?ann antwortete: „©ebK' I)a na^m er

[ein 25ei( unb [c^Iug bk Äu^ bamit tot Daö ^Iei[c^ af^m [ie,

cö ging ju (^nbe. 2Im folgenben Xa^c ?am ber SSogel wieber

unb [prac^: „©ebgugugu, [cf)Iac^te auc^ bat ^atb, [o bes

fommft bu f;unbert anbere/' ©ebgugugu [c^Iac^iete eö, [ie
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ö^cn ba^ ^Ui\ä), ^ui 5D?onatc öergingcn, ba fttigcn fi'c ön,

»junger ju leiben, ^c [agtc ju [einer g'rau : „Dlun tötet mir

ber junger bk ^inber/' @ie antwortete: „<Sagte ic^ eö

nic^t, bu fotlteft bie SSei^e om Seben taf[en? 2(ber bu wo\U

teft nic()t ^ören unb fc^Iac^teteft bk, meiere und bk ^inber

grof gejogen ^at/' Sr 6anb bie ^inber in ^appruömatten

ein, anbere tat et in einen ^orb, einige na'^m bk g^rau auf

ben ^opf, anbere er, fo jogen [ie fort. 25ei einer fRa\t auf

bcm SSege fagte er : „2Öaö folt ic^ mad^en mit meinen ^in*

bern?" Smana fam, ber ba ^ci^t ber ©cf^öpfer, unb [pracl^:

„(Sebgugugu, maö i|l eö?'' ©cbgugugu antwortete: „2Öir

finb beö Xobeö, ic^ unb meine ^inber, wir jlerben ^ungerö."

Smana fprac^: „^iJre, bort brüben ifi: ein ^raal, in bem

JRinber übernad^ten. ©e|> bort "^in! Sie Slinbcr werben üon

einem Stäben geweibet, trin!' if)rc '^ild) unb gib bem Stäben

baoon. ©c|)impfe nid;t auf if;n unb [cf)Iage i^n nirf)t I" ©cb^

gugugu ging bort |)in, fanb 5[)?i(cl^, tranE [ie unb gab bai>on

[einen Jlinbern unb [einer grau. Slbenbö fe^rten bk fftinbtv

i;cim, ein diaU brachte [ie nad^ ^au[e. ©ebgugugu ^olte [ic^

geuer unb jünbete einen 3flei[ig|)aufen für bk Siinber an, er

brarfjte einen Si}?elfeimer, moIE, gab bem Stäben; bk übrige

'SJliiä) Qah er grau unb ,!^inbern. '^z^n Xage t)ergingen. ©eb;

gugugu [prac^ : „3^r [eT;t, ic^ i)abt ^inber, bk für micf; rvci^

ben fönnen; wenn ber dlaU naä} ^au[e Eommt, [c^lag ki)

ii)n tot/^ ©eine grau [agte i^m: „SSie unvernünftig mü^
bu (;anbeln! Du [ie^fl, ^mana I;at unö geholfen unb gefagt,

bu [oUtefl bem Stäben nic^tö ^uleibe tun, nun wiHft bu i^n

töten.'' (bebgugugu erwiberte i^r: „©c^weig fKIU" Dann
na\)m er [einen 23ogen, mad;te bk ©d^nur feft unb legte

einen ^feil auf bk @e(;ne. Der diaU trieb in^wifc^cn bk

^crbe ^eim. Der 3)?ann ^a^ if}n, er [c^o§ auf i^n einen ^fcil

ah. Der fKaU flog auf unb lie§ [id^ auf bem na^en ^ügel

nieber» ©ebgugugu jagte hinter i^m :^er unb [c^o§ jum

^weiten SKate auf t(;n. Der fSiaU flog fort, ©ebgugugu

Beerte jurüc!. X)k Mü^t fanb er nic^t, bk waren fort mit

i^ren Kälbern. (5r fragte [eine grau: „2Bo [inb bk ^ü^e?''
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<B\t antwortete : „Scf> wci^ eö nicf)t/' 5^ac^ brci Xagcn mar

©cbcjucjiu^u in a^crjmctflung unb [pracf;: „5ßa0 foK id;

mad;cn?" ©eine '^xan entgegnete: „I)aö fommt t>on beinern

Übermut/^ (Einige oon feinen ^inbern naf;m er auf feinen

SÜict'cn, anbevc feine Jrau, fo jogen fie fort. 2Im 3(benb fa^

©ebgugugu am 2Öege unb fagte : „^mana in 3ftuanba, n?aö

foll icf; nun anfangen?'' Smana Um unb fpract): „©ebgu=

gugu, n?aö reiHfl bu fd}on miebcr?'' ©ebgugugu antwortete:

„2lrf;, bu ©Ott 9iuanbaö, roaö foU ic^ tun?'' Smana fagte

ii)m: „^öre, bort bxühcn ijl eine Äürbiöpflan^e, bie ^at oielc

ERanfen. 2ln einer 9ianfe reifen ^ürbiffe, an ber anberen

9)?c(oncn. 2(n noc^ einer anberen finb ©üf^fartoffcln. 2lber

bie ^f(an3e barf nictjt bcacFert unb nicf;t befcf)nitten lüerben.

©ie fie(;t im SBalbe. 3cf> 6in Smana, ber ©c^öpfer. 3c^

bin'ö, ber bk ^ürbiöpflanje ^at entfliegen laffen. 3§, n?aö

baran ift. SSenn eö ju ^nbe \\t, wirb fie neue ©peife reifen

loffen/' ©ebgugugu fpracl^ : „Sctwo^l" ^r ging, f rf;nitt ftct)

©tangen unb baute fic^ bort eine ^ütte. ©eine g'rau na^m
tk reifen ^ürbiffe unb Eocf)te fie, am folgenben Xage fod;te

fie Sof)nen. dlact} 3ef)n Xagen fcf)tiff fic^ ©ebgugugu fein

25ufc()meffer unb fpracf) ju feiner ^rau: „3rf; gef;e, um bk

Äürbiöpflanje ju bcfcf)neiben." Die g'rau antwortete: „Sßaö

l^at bir Smana gefagt?" ©ebgugugu fprac^: „©ei flill, ic^

Witt fie befc^neiben, ba^ fie reicf)(icf;er trägt." (5r ging ^in,

befcf;nitt fie, unb \k yertrorfnete. S)rei Xage lang konnten fie

nocf) etwaö ©emüfc t>on if)r ^olen, bann mar eö gu Snbe.

©ebgugugu fpract) : „2öaö foH ic^ machen mit meinen ,^ins

bern?" €r na^m einige oon i^nen auf ben Siücfen, bk an*

bren na^m bk ^xau auf ben Slücfen, fo jogen fie baüon. 2lm

2lbcnb legte ©ebgugugu bk ^inber am Sßege nicber unb

fprac^ : „SSater, Smana Sluanbaö, maö foU ic^ mit meinen

Jlinbern machen? ©ei mir noc^ einmal gnäbig unb bann

nic^t micber." Smana Eam unb fprac^: „2Baö fagfit bu?"

©ebgugugu fagte : „Set) fage nic^tö." ^r fct)ämte fiel;. Sm'ina

fprac^ ju i^m: „i)ort brüben ifl: ein ^elö, ber ^at üielc

©palten. 2(uö einer Eommt 9}iitc^, auö einer anberen 23ier,
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ouö einer anberen 9ti[pen^ir[e, auö einer anbercn Jtot6ens

^irfe, auö einer anberen 23of)nen/' ©ebgugugu ging, na^m
^ikf} unb 25ier, tranf unb o§, maö er tüoUte. ©eine g^rau

föchte für bk ilinber, 9^ac^ je^n Xagen fagte er ju [einer

grau: „3c^ vdHI mir 25rec()flangen am geuer i)äxtm, um
[ie in bie gelöfpatten ju tun, bamit me^r ©peife ^erauö*

fommt/' Die grau antwortete : „©te^ at> baüon, mir tvolkn

uns oon bem nähren, n?aö ba ift; [o ^at 3mana eö benimmt/'

©ebgugugu [agte : „^eineömegö/^ (jr ^artete fiel) 25rect)jlans

gen unb jiemmte [ie in bie getöfpatten. 2)a üerjlopftcn fic^

bk ©palten. Die grau fprac^ : „^ab ki) bir nic^t gefagt t>on

beinern Unge^orfam gegen ©Ott?" <Bk blieben jwei Xage

noc^ bei, bann banb ©ebgugugu bk ^inber in bk Wlattm,

einige lub fic^ bk grau auf, anbere er, fie gingen. Unter?

ttjegö fonnten [ie nic^t n?eiter. ©ebgugugu [prac^ : „2öaö foll

ic^ tun? 3lc^, ba^ boct^ Sntana norf) einmal bütfeK' ^mana
^örte eö unb [prac^: „©ebgugugu, tt?aö betäftig[l bu mic^?

3c^ gebe bir immer «lieber, aber bu bringfl bic^ [etber bar*

um. (3c^ bortf)in ju bem^^raaU Dort brinnen Uht ein n^ilbeö

Zkt, eö ^at bk ^raalbe[iger umgebracf)t. ©e^ in ba^ ©ebijft,

bereite bir unb ben Deinen ein Säger unter bem Dacf)! ^ö

[inb Slinber im ,^raa(, bk ^aUn Feinen ^irten, [ie weiben [ic^

[eiber unb Ferren öon [eiber jurücf. SSenn ^k beimfcbren,

[o melfe [ie unb trinf, Hoc^e am Xage! SSirb eö Olbenb, [o

fleige bin^uf auf ben 25oben! X)a^ wilbc Zkt fri§t nur

2[)?en[c^en, [pric^ nic^t mit ibm, [onbern oer^alte bid) [c^wei?

gcnbK' ©ebgugugu [prad;: „^anjo^l" Sr ging, molf, tranf,

Föchte ^o^nen unb a§ mit grau unb ^inbern. 21m 3(benb

fliegen [ie auf ben ^oben unb [erliefen. 5Zoc^ waren nic^t

jcbn Xage um, ba tarn baß Zkt unb [c^leppte Seichen inö

©ebi)f t. ^ö ging, um [eine Saften ab5u[e^cn, unb [agte Ui

[ic^: „2Ber ^ilft mir unb nimmt mir bk Safl ahV ©ebgu=

gugu [agte jur grau : „3c^ will [ie ibm abnehmen.'' I)k grau

erwiberte: „Zm eö nic^t! Smana ^at eö »erboten mit i^m

3U [prec^en.'' ©ebgugugu [lieg oom 25oben herunter, fam

unb na^m i^m bk Saft oom ^opf. ^ö fragte i^n: „2öo
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Fommfl bu benn f)ctV^ ©ebgugugu antwortete : „S5om Xxid)^

boben/^ 2)aö diauhtm fagte : „^leib ^icr n?of)ncn, ic^> roid

auch \)kv bleiben/' ©ebgugugu antiüortete : „3att>o^(/' X>aß

dinuhtkv brad^te bie 2cicf)cn inö ^auö unb fagte ju ©ebgu-

gugu : „Steinige bcn Äoc^topf, unt baö 3)?en[cf)enf (ei[rf> barin

ju foc^en/' ©cbgugugu reinigte i^n, bann flellte er i^n auf

bie Jr)erb|letnc. Daö Staubtier jerflücfelte bic Seicf^en, tat [ie

in ben S^opf unb [agte ju ©ebgugugu : „©teig hinauf, bamit

ic^ fe^e, mie bu auf bcn 25oben ^inauffommfl:/' ©ebgugugu

jlieg auf bie unterfte ©proffc unb motzte bic ^wtitt ne^imen,

ba jcrri^ eö i^n jä^ in jroei ©tütfe, bk fielen in bcn Xopf.

So foü)tc i^n unb a§ i^n. Die g'rau unb [eine ^inber f(of)en.

12. 3niana unb bie finberlofe Jrau

iö war einmal eine g'rau, bie mar Ünber^

ioö. Sineö Xageö Farn fie unb [agte : „3c^

Ifomme, um Smana ju befragen/' (Sie

fam unb [prarf;: „(5iib mir 25e[c^cib/'

|3mana fragte: „SBaö roiaft bu?'' Die

[jrau antwortete : „3c^ möct)te ein ^inb

ii;abcn, ic^binunfruct)tbar/' 3mana [prac^

3u i^r: „©e^, wenn bu einem Heinen Xier begcgneft, fo

nimm eö mit beinen Jpänben, ^eb' eö auf, f)abe Feinen SBibers

Witten bagegen/' Die ^rau ging ju i^rer ©c^wejler. Da
fpielten gerabe beren ^inber im 2c^m, Ftcine unoerjl:änbige

,^inber. Sineö Eam unb näherte [icfy ber j^^rau, bic wk^ eö

ah unb j^te§ eö jurücF mit ben SSorten: „©e^ fort, mac^

micb nid)t mit bem £ef)m fcf)mu^ig!" Die 2!)hJtter na^m eö

an fid^ unb reinigte cö oom £e^m. Die g'rau n>atUk oergebs

lic^, ob [ic ein ^inb gebären würbe in jenem '^a^v. '^a Fe^rte

fie um ju Sn^cma unb fragte i^n: „^cßi)aih ^ahc id) Fein

,R:inb bcFommen?" Stnana [agte: „Jpaji bu ba^ Xierc^cn,

t>on bem ic^ bir fagte, nicf)t gefe^cn?" X)k ^tan entgegnete:

„D^lein/' Smana [agte: „Du ^afl: eö gcfc^en aber i)<x\i eö
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n\cf)t mit beinen Spänben angefaßt/' T)k ^xan: „3c^ ^ci6c

feincö gefc^en/' ^mana : „^örc, bu gingjl: ju beiner ©c^mes

jler. Da fpiclten gerabe bic J^inbcr im M)m. 2)u roolltejl:

üon if)ncn nicf)tö wiffcn, cineö j^icj;efl bu beifeite. Die ^Dhitter

war eö, bie eö tro§ feineö ©cf)mu^eö öoll £ie6e auff)ob/'

3mana [prac^ : „Du wirfl fein S:inb 6efommen, bk Ünber-

liebe g^rau wirb ^inber gebären/' ^zm g^rau ging unb gab

bk .^Öffnung auf, ^inber ju gebären.

13. Sin ?ü?ann unb feine Jreunbe

m////m^/'/jm¥//M

in ?Ü?ann namenö 9^af>ama jücbtete Siegen.

3(n jcbem Xage, trenn feine greunbe Eamen,

fcf;Iac^tete er eine '^k^e, 2Öenn er auf ba^

J^elb gegangen war, gingen bk Riegen in

fein ^auö, nafnnen ,^Ieibungö[Ktcfe weg,

^ogcn fie an,na(;men bk ficinenunb grcf^en

S^an^trommefn unb trommelten. Die Scute,

bk aufö gelb gegangen waren, f}örten bie Xrommel in bcr

<Btabt X)a Famen fie um jujufcf^ouen, fanben aber bk '^k-

gen fc^weigenb oor. (Jincö anbcrn Xageö fa^ ein '^ann, wk
bie Riegen in ba^ Spauß ibreö ^errn hineingingen. @ic nal^s

men bk Jlleibungöflütfe an fic^ unb fangen : „Der 25art-beö

9'la^ama ge^t in bicfem '^a^vc oerloren, mämä, mämä! Der

23art beö D^a^ama gcf)t in biefem 3af»re öerloren, mämä,
mämäl^' 3l(ö bk Seute f)infamen unb fragten: „Söo^er

fernen bk Xanjtrommeln?'' fagte ber ©o^n beö D^la^ama:

,fT)k Riegen ^aben unfere Kleiber genommen, fie ^aben bk

Eleinen unb bk grof^en trommeln genommen, unb i^r ^ört

bk trommeln t>om gelbe ^er erfc^allen. Unfere ^kg^m tan-

jen!'' SSon nun an tie§ DZa^ama baß ©c^Iac^ten öon Riegen

fein. Sr wn^U nun, '^ka^cn finb ein SScrmögen, unb er ^örte

auf, für feine greunbe ju fc^Iac^ten.
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14. ©er ^bm unb Der S?a{t

ö wav einmal ein Söme unb ein Jpafe,

bk [cf;(o[[en5reunb[cf)aft miteinanbcr. Der

2öme fagtc ju bcm ^afcn : „?af3 unö ju

ben ©c^roiegcrcltcrn memerjrau ge^cn!''

Unb er fagte mciter: „3)Zacf>c für ben

^ Sfleifemeg fieben 25rotc !'' Der »^a[e machte

fiebcn 25rote. Der Söroe [agte : „9)?orgen

(af unö aufbrechen!'' Unb fie gingen oorwärtö unb fa^en

einen g^(u§. Der Söwe fagte ju bem ^a[en: „3n biefem

2öa[[er ^aufl ein böfer ©cift. Seber, ber ^ier üorbeifommt,

mu§ i^m ettraö fc^enfen. 2Öenn bu ben GJeift rufen f)örfl:

,35ringe, bringe!' wirf i^m alle 25rote inö SBaffer!'' Der

^afe [agte: „3a/' Der Sötüe fagte: „Sßarte auf mic^, ic^

ge^e erft in ben 25u)'c^ um meine D^lotburft ju »errichten."

2lber ber 2ött)e ging unb i>crbarg fic^ im Söaffer. Der Jpafe

fa^ eö. 2Uö ber ^afe rufen ^örte: „25ringe!" (eö mar ber

Söttje, ber fo rief)/ ^aö er (Steine auf unb marf [ie inö

5Baf[er. Der Sön?e würbe butä) bk @teinn?ürfe getroffen.

Der Söroe roeinte : „So fi^merjt. Du |)afl mic^ getroffen."

©ie gingen weiter. <Sie fallen SSeeren. Der Söroe [agte ju bcm

.^afcn: „Sieö bie weisen auf, bk [c^warjen gehören bem

SSefi^er beö Sanbeö." (Sr mollte, ba^ ber ^afe wciBc, baö

[inb unreife g^rü^te, auflefen foUte; bk fc^margen, reifen

g'rüd^tc mottte er allein ^aben.) Der göroe (aö auf [einer

<Bt\tz bk ^rüc^te auf unb ber Jpafe auf [einer. Der Söme (aö

[c^roarje Jrüc^te auf unb ber ^[e (aö aucf> [c^warje Jrüc^te

auf.

@ie gingen öorwärtö. Der göwe [agte: „3cf) wid nieber=

[i^cn." Der ^a[e [agte gtci^fallö : „3c^ will nieberfi^en."

(Sie [c^ütteten Uibc [c^marje ^rüc^te auö. Dlun ärgerte eö

ben Söwen, ba^ ber ^a[e baö[elbe getan ^atte wie ber 2ört»e,

nämlic^ [cl^warje g^rücf)te aufgele[en. 3n [einem 5lrger rootlte

er nic^tö e[[en unb [agte jum ^a[en: „3^ bu bk grüßte

allein!"
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<Bk gmgcn ircitcr. I5cr Söroc fagtc bcm Jpafcn : „(Sollte mit

nad)^tt bcr Seib we^e tun, fo gc^c unb l^otc mir bicfc, ^(cr

rDac^fenbcSTrgnei!'' (!r woUtt einen ©nmb f)aBcn, um nac^*

|)et ben ^a[en für emtge ^cit iregfc^irfen ju fönnen. Der

^afe mer!te bk 2(b[ic^t beö Sömen. ^r ba(i)tt : „Sc^ ne^me

je^t fc^on öon ber STrjnet mit, bann trauere ic^ nac^^er nicf)t

einen n^eiten 2öeg 3urü(f3utegen,'' unb »erabfrfjiebete \id) oom
Sömen unter bem SSorwanbe, feine 5^otburft »errichten ju

ttJoKen. — ^r Fe^cte jurücf an hk ©teile, wo bie Slrjnct

muc^ö, unb gruB nac^. Die Slrjnei beftanb in SßurjeünoHen,

oon benen er einige nal^m unb unter bem @ürte( feineö ©e*

manbeö oerBarg. 2llö er gu bem .^öreen ^urücffe^rte, fagte er

:

„Saf; unö aufbrechen!'' «Sie gingen, 6iö fic bei ben @cf)n)iei

gerettern beö Söwen anFamen. Dort blieben [ie.

Der 25efi§er beö Jpaufeö Föchte (5f[en unb [agtc: „©cl^mies

gerfo^n, !omm f)erein unb i§!'' ©ie gingen inö ^auö. Der

£ön?e if)ätte gern adeö atlein gegeffen unb wollte ben Jpafen

entfernen. (Er [agte bem ,^a[en: „3c^ l)ctbe Sefbfcl^merjen,

gel^ unb l^ole mir bie2lr;^nei!'' Der Jr)afe fagte: „Die 2lrjnc{

l^abe ic^ bereitö geholt.''

Der £ört)e ärgerte fic^, ba§ if)m auc^ biefe Sifl: fe^l[cl)lug

unb fagte: „3f bu, ic^ mag nic^tö.'' ®ie blieben biö gum

2(benb.

Den Sömen fc^merjte ber .junger. Dort, roo er [erlief, war

ein 3if9f"f^^ll. Der Söwe ergriff, ba er hungerte, in ber

D^ac^t eine, '^k^c unb fra§ fie. 1)aß [a^ ber ^afe, aU er

fc^lafenb balag, ba er ja beim ©cf)lafen bie Slugen nic^t ju*

mac^t. Um ben 33erbac()t öon [ic^ abjumäljen, alö ob er bk

^iege geholt ^äüc, ging ber £öwe ^in, na^m ein ©tue! '^k'

genfleifcl^ unb banb tß bem ^afen, ben er fc^lafenb glaubte,

an bk Ruften. Doc^ ber Spa\t merfte bkß. „SBarum binbet

er eö an mic^? ^r 1)at gefto^len. Sei) werbe baß ©tücP ^^ki^cf)

entfernen, ^d) werbe eö bem Söwen, wenn er fcl)läft, unter

bk JCleiber binben.'' 2llö er eö fic^ loögebunben unb bem

Söwen angebunben ^tte, [erlief er weiter mit bem Söwen

hiß jum 9)?orgen.



3(m fO^orgen ging bcr 25cfi^er bcö Jpaufeö in bcn ^iegcnflaU

unb \(i\), ba^ eine ^t'cge gcf^olt mar. (!r [agte : „5Dieine ©äfle,

if)r :^abt meine ^iege gegcffen/' Scr ^a[c fagtc ju if^m:

„2a§ unö einen g'hi^ [ucf^en. 2)ann motten wir ü6ec ben

g^tu^ fpringen. X)cihci mufj iebcc [eine ^teiber aufnet^mcn.

2)ann mirfl bu j'et;en, wer etmaö oon bem ^legcnfteifcf) ^at/'

©te [achten einen <^tu^. Sr ging ju bem im ^aufe jurücfge^

btiebcnen Söroen jurücf unb [agte: „Sa{3 und auf6cecf)en jum

8^tu§!" Dort am g'tuffe ging ber Spa^c oorauö unb [prang

über ben 5tu§. Sr fragte ben 23e[i^er ber Riegen: „2öaö

\)a^ bu bei mir ge[e^en?" Der 23e[iger [agte: „D^ic^tö."

Dann [prang ber £ön>e über ben ^tu§ hi^ anö anbere Ufer.

X)Q.Ui na^m er [eine ^teiber auf. ^a ttjurbe baö @tücf

^iegenftetfc^ auf [einem Stürfen [ic^tbar. ^a [agten bic

£cute: „?a§t unö aufbrect)cn, ba^ voit ben Söwen ergreifen!^'

©ie ergriffen i^n unb töteten i^n.

^a^ ift eine S)?atumbier5äf)tung, nic^t t>on mir. @ie ift [cI}on

früher erjä^tt morben.

15. ©er ^t^ofd) unb ber 2bm

in S^rofc^ [a^ ein[^ ben Sömen, ba er fauteö

Jteifc^ fra^. I)a [pracf) ber Söme : „gro[cf),

|ba§ bu'ö nic^t [agfl!^' Der ^to^d) crmi*
'

bcrte : „£), nein!'' ^incö S^agcö reifte nun

baö 25ier Ui bem ^a[en. ©ic trinfen. X)a

macf)te ber 5ro[ct) im ^at[e : „bofuboBu."

Der Spa\c [prac^ : „Du iinttfi: mof}t naß
[agen, '§to\(t}V' — X)a bracl^te ber Söroe einen ^rug oom
25iere unb gab eö i^m. Der g^ro[c^ nun [prac:^: „9^ein,

93etter! I^a^ ic^ [o macf>e {[l eben meine ©itte.'' I^ia nwU
bertc ber 2öme: „51ein, nein, bu tüittfl n?aö [agen!''

Der 2ött)e fam auc^ ein anbermat unb [aft ben §'ro[c^ trie

fr eben machte: „bofubofu."
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2)ec 2ön)e fprac^ ju [ic^ fcI6cr aI[o: „Der (frofc^ ba ttJiU

nur fagcn, ba§ er miä) gcfe^cn ^at, wie ic^ faulcö gleifd)

gefreffen i^abe/' Der Söroe [al; : „(Jr wirb eö fagcn, unb alte

Xiere werben lachen/' 2)a fa^te ber 2öwe aUe Xicre, tötete

[ie unb oerbot eö i^nen, baj^ [ic über i^n Iacl;ten.

16. ©ie 9iei()erfeber

jinft macf)ten [ic^ jwei Knaben auf ben

ijSSeg, ii;re SScrwanbten, bk weit entfernt

jwof)nten,3U befucf)en. 2)ercinet>on if)nen

l;atte fiel) mit einer Jlrä^cnfeber gefc^mü^,

iber anbere mit einer Stei^erfcber. @ic gim

Igen weiter unb immer weitet, ba faf)en fte

leinige 5DZäbci}en auf einem ber 9Zcben^üget

i^nen entgegenkommen; biefe riefen fie nun an unb fagten:

„3^r 2}Jäbc^en bort brüben, welchen üon unö beiben mögt

i^r wo^I leiben?'' Die Si}Zäbcf;en anttüorteten barauf : „2Bir

mögen ben mit ber ^rä^enfeber am bef^en leiben/' Die

Knaben gingen weiter. 9Zic^t lange banacf) fa^en fie wieber

einige 3}?äbct)en unb riefen auc^ i^nen ju: „SBelc^en »on

unö beiben mögt i^r wof)I leiben?" 2tuc^ biefe antworteten:

„Den, ber bk ^räbenfeber trägt." Darauf gingen Uibi

Parteien ibreö 2Öegö. X)a fa^en bk Änaben auf einem am
beren ^ügel wieber mebrere S)?äbc^en i^nen entgegenfom*

men; auc^ i^nen riefen fie ju: „SSelc^en mögt if)r wo^t t>on

unö teiben?" SSieber lautete bie 2lntwort: „2öir mögen ben

leiben, ber bk ^rä^enfeber trägt." ^a fprac^ ber anbere:

„£) we^, mic^ oerfc^mä^en fie, wir wollen nun einmal bk

g'ebern oertaufc^en." @o oertaufesten fie benn bk gebern;

ber mit ber Steiberfeber gab biefe feinem ^^reunbe, unb biefer

gab i^m bafür bk ^rä^enfeber. 2(uf bem näc^flen ^ügel

fallen fie wieber eine ainjabl ^äbd)m; biefen riefen fie nun

wieber fragenb gu : „SBelc^en t)on unö beiben mögt i^r wo^l

leiben?" ^k Wläbf^cn anttvorteten : „Den, ber bie ^di)ct'
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febcr trägt/' T)ic näcf^ftc ©c^ar 2}?äbcf)en, bic fie fa^cn unb

cbcnfaüö fragten: „2BcIf^cn oon unö mögt ibx leiben
?''

anttüortete iüieber: „2!)en, ber bie 9?eif;erfeber trägt/' 2)a

)prad> ber anbcre: „D rvti), [le oerfc^mät^en mirf; al(e; ki)

bin ber ^ä^Iicf^e, icf) aUetn; benn bic^ mögen )ie alle leiben,;

i<^ aber werbe iüof;I niemalö eine "^xau befommen/' <Bo

gingen [ie benn weiter unb weiter, U^ )ie ju einem SBaffers

fouf Famen, ber in einer <Bcf)imi}t ba^inraufcf)te. Da fpracf)

ber, ber nun bie ^räfjcnfeber trug : „Sa§ unö SBaffer trin-

ken !" Der anbere fagte: „©ewill/' Unb [o tranfen [ie. Dar^

auf fprac^ ber erflere: „2a§ unö eine ©rube graben!" ©ein

g^reunb war bamit einyerflanben. ©o gruben [ie benn unb

gruben. Die ©rube würbe immer tiefer. Da warf ber mit

ber ^räf;enfeber bk Sfiei^erfebcr hinein unb fagte ^u feinem

^reunbe: „S^oU fie wieber /' Der f^ieg f)inein, ^olte fie unb

fam bann wieber ^erauö. Dann gruben fie wicber weiter.

X)k ©rube würbe immer tiefer. I)a warf ber mit ber Äräs

^enfeber wieber bk 3f{ei^erfeber hinein unb fprac^: „^o(e

fie, wir wollen einmal fef)en, mt tief bie ©rube ifl:." Der

aber fagte: „5^ein, fo gef)t eö nic^t! 3e§t ^oU bu fie nur!"

Der ^olte fie benn auc^ unb flieg bann wieber herauf. D^lun

gruben fie tiefer unb tiefer. 3((ö bie ©rube tief genug er?

fc^ien, fpracf) ber mit ber ^räf)enfeber ju feinem Jreunbe

:

„Dfiun fleige einmal hinein unb ^ote bk hineingeworfene ge=

ber!" Diefer flieg benn auc^ f)inein. 2l(ö nun ber mit ber

^räbenfcber fa^, ba^ fein greunb ooHjlänbig in ber ©rube

öerfc^wanb, auc^ fein Äopf gar nic^t me{)r ju fe^en war,

na^m er fc^nell Srbe, begrub i^n unb üerbe^te bk ©rube

gut; barauf ging er, feine 33erwanbtfc^aft ju befuc^en. 2I(ö

er bort anEam, fragte m.an if)n, ob er benn aikin gekommen

wäre. „3a," fagte er, „ic^ war ganj allein." ©o blieb er

benn bei i^nen lange ^eit. Sineö fc^önen Xageö machte er

fid> wicber auf bk ^eimreife. 2llö er nun ju Jpaufe anfam,

fragten fie i^n bort: „3Bo ifl benn bein g^reunb?" Sr ants

wortcte : „2lc^, baß wd^ \<i) nic^t, ber ifl wo^I noc^ jurütf,

wa^rfc^einlic^ ge^t er noc^/' Darüber gingen fie gut 9tu^e.
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9lm näc^flen Xa^c fragten [ic t^n miebcr: „2Öo tft bein

^tmnbV^ Sr anttüortctc: „^a, baö tvti^ id) auü) nic^t; ic^

l^abe t^n jurücfgelaffcn, ber gc^t wo^t norf;/' 3Iucj) am näc^*

flen Xage mar cö btefelbc @ac^c; ber g^reunb aber fam nic^t

£)a fa^en [t'e einen SSogel, ber bort ftanb unb fang: „^uer

©o^n ijll nic^t ba; ben be[cf)u(bigen fie, bie 3ftetf)erfeber ges

tragen ju ^aben, unb l^aben i^n beöf)arb im 9)?oraf^ oergra^

ben/' 2tlö [le ba^ hörten, fragten fie if)n mieber : „2Bo ^afl

bu beinen g^reunb gela[[en?'' ^r [agte: „^cf) Iie§ ibn jurücf,

er gef)t geroi§ noc^/' ©o [cl^micgen [le benn unb gingen wie*

ber jur Siu^e. 2lm näcfjflen 9}Zorgen !e^rte ber SSogel wieber

unb fang: „(Juer @o^n ift nic^t ba; [ie be[cf)ulbigcn i^n, bit

EReif;erfeber getragen ju l^aben, unb »ergruben i^n im ?0?oi

rafte/' 2)a fragten [ie i^n : „2Bo ^aft bu beinen g^reunb ges

(äffen?'' £)er fagte: „2{c^ maö, ic^ ^abe i^n gurücfgelaffen,

er ge^t iüo^I noc^, getrif fommt er morgen." 2)a fprac^en

fie: „Unb ber SSoget, ber ba ift, waö fingt ber?" „2tc^/'

antwortete er, „baö wci^ icf) auc^ nic^t, ber ift gewi^ be*

trunfen unb fingt fic^ nun felbft etmaö oor." ©o fcf)n)iegen

fie benn wieber unb gingen abenbö jur Slu^e. 2(m närf)ften

Xage fang ber S^ogel wiebcrum: „duer @o^n ifi nic^t ba;

fie befc^ulbigen if;n, bie Stei^erfeber getragen ju ^aben, unb

l^aben if)n im 9}?ora|i »ergraben." 2)a fragten fie i^n aber*

ma(ö: ,,3Bo ^afl bu beinen g^reunb gclaffen?" Sr fprac^:

//Sc^ ^oii^ i^n jurücfgelaffen, er ift noc^ auf bem 2Öege unb

wirb gewi§ morgen Fommen." «Sie fpracj>en : „Unb ber SSoget

ba^ wa^ fingt ber?" ^r erroiberte: ,ßd) rva^, ber i\i hc-

trunfen unb fingt fic^ felbft nur zttvaß i>or." ©ie aber fpra*

c^en nun : ,,2luf, la^t unö gef;en, ba^ wir fe^en, waß eö ju

bebeuten ^atl" @o gingen benn bk SJfutter beö ©etöteten

unb einige anbere unb forfc^ten nac^. 2Uö fie noc^ gar nicl)t

tvcit gegangen waren, trafen fie mit beuten auf bem 2Bege

jufammen unb fragten fie, ob fie bk Jlnaben jufammen

gefe^en Ratten, aU biefe jurücffamen. ,,9lcin," antworteten

bk Seute, ^,ba^ ^aben wir nic^t gefe^en, fonbern wir fa^en

nur biefen, ben 9)?örber allein." ©o gingen fie benn weiter.
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2l(ö fic rüi'cbcr !2eutc trafen, fragten [i'c, 06 [ic nocf; beicinan^

bcr waren, alö fie t)ier burcf)gingen; tiefe antworteten : „0e=

it){§, wir )af)en fie bcibe, aber ber cim iffc bort in bcr(£cf;(ucf}t

t)er[cf;wunben, ben [af;cn wir nirf;t wieber/' 2I(ö fie nun in

bie ©cfjluc^t famen, fa^en [ie 9)?oraft an ber einen ©teile;

ba fragten [ie ben Übeltäter: ,,2Öaö ifl bm für Wloxa^V^

2!)er antwortete: ,,2)en SWorafl fanben wir [c^on oor, alö

wir unö l;ier amüsierten, ber i\i oon l)ier, \\i alt/' Sie SJIut^

ter beö Getöteten fagte: „Slber ber 2}Joraf^ fief;t bocb [0

auö, alö ob jemanb frifc^ gegraben l;ätte. 2)a wollen wir

bocl> einmal nachgraben unb fe^en/' X)a grub fie benn nac^

unb fa^ balb einen ^opf fic^tbar werben. Da fagte fie:

„3Ber ifl benn bk^ ^ier? 2)u baf^ i^n ^kv begraben!^' Da
ergriffen fie benn auc^ i^n, gruben tim Örube, warfen ibn

ba hinein unb öerfc^loffen bk ©rube mit Srbe. 2)ann gingen

fie nacl; ^aufe. 2llö fie gu ^aufe angeHommen waren, fragte

feine SJJutter : „2Öo ift mein ©o^n?'' ©ie antworteten: „3a,

ben ^aben wir aucl> getötet, nac^bem wir i^n erfannt f}ahm

aU ben, ber unfern ©obn getijtet ^at/^ Sa weinte fie unb

fpracl^: „Söeö^mlb babt i(;r if;n, meinen ©o^n, getötet? Doc^

nur, um fagcn ju fönncn, ic^ foll bejahten, beö^alb ^abt i^r

nun einen 50?enfc^en getötet/' ©ie aber fagtcn : „SSir bctben

i^n alö ben ernannt, ber unfern ©o^n getötet ^at; ba fagten

wir unö, nun, bann mag auc^ er fterben/'

17, ©ie @d)i(bfr6te unb bcr glcfant

I ie ©c(nlbFröte begegnete bem (Elefanten am
ISBege: „Du Elefant, bu biflalfo wirBlic^

ber 3}ieinung, ba^ bu eigentlich recbt gro^

bifl/' „3a, ^afl bu mic^ benn nic^t gefe?

! benV „©0, alfo bu bifl grof/' „Sa, mr-

fo benn V^ „3a, l)a\i bu ba beinen ^opf

einmal gefel;cn?'' „2öaö?'' „2öenn ic^

fpringe, fpringc icl> barüber weg/'„Su ?" „3a, ki)V „Du bifl

boc^ nur fo flein/'^Olatürlicl), bu/'„2oö benn, wir wollen unö
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nun wuttbcrn, nji'c bu nkf)t [prtngcn fannjl:/' „^flci'n, ^cute

fommc \d} oon tuett ^er, ba hin id) inübe/' „Da fönncn wix

unö ja gleic^ über bi'c 2luf[c^ncibcre{ lüunbcrn/'' „2)u benffl:,

id) Bin ein 2(uffrf;ncibcr?" „3a, bu bifl ein Lügner, n?eö()alb

^ud)\l bu 9Iuöfiücf)te? Du !annft ja bocf) nicf)t laufen/' „Dann
Fomm, fomm morgen, unb flell bic^ gerabe f)ierf;tn, bann

[oHfl: bu bic^ njunbern, wie icf) [pringen Eann/'

Darauf ging ber Elefant weg. X)k ©cf;ilbfrötc aber lief, uju

il;re g^rau ju ^olen unb oerjletfte fie im ©ebü[cl> am SÖege.

2llö cö Xag würbe, ta tarn ber ßlefant „2Billfommcn!''

fagte bk ©cl;itbfröte. ,,3awol;l!'' „Du bifl alfo gefommen,

Elefant?" „3ct, icl; bin gekommen, icl; bad)tt, icl) will xnki)

wunbern, wk bk ©c^ilb!röte laufen fann/' ,,,i^omm f)er,

flellc bicl; gerabe f)ierl)inl'' Darauf |lanb ber Elefant in ber

5Kitte, bie ©d^ilbfröte auf ber einen <Scitc unb if;re g'rau

auf ber anbern unb ber Elefant bajwifcl^en. ,,9Zun, gu benn,

(Scl)ilbFröte, fpringel" „^oppl" fo machte bk ®cl;ilbfröte

ouf biefcr ©eite, alö ob fie fpränge. ,,<5^el'' fo macl}te baß

2Beib auf ber anbnn (Stik, Der (Elefant bacl;te : ,,3cl; mu§
boc^ einmal bort l;infe^en,'' unb wirflic^ fÜnbct er bic©cl)ilbs

fröte ba. „Der Xaufenb, baß ging ja fcl;nell, macl;e eö bocl^

noc^ einmal, benn icl) l;abe eö nicl)t gut fe^en fönnen." Dar?

auf fagte nun bk ^xan ©ci^ilbfröte auf ber einen ©cite:

„JpoppK' unb ber dkfant benft: „Sc^ will \d)xuU nad) ber

anbern ©cite fe^en", unb ba i)öxt er fcl;on: „^^eK' ^a ijl

bk ©cl^ilbfröte wieber. Darauf fagte ber Elefant: „Dficin,

ic^ glaube jc^t, in biefem <Btü<£ bijl: bu mir überlegen, aber

Dauerlauf laufen, barin übertreffe ic^ bkt) nun wirflic^.''

Da meinte bk ©cl)ilbEröte : „^d) tvci^ nic^t, oielleicl^t fönnte

ic^ auc^ baß t)erfucl;cn.'' „S^ia ju bennl'^ //S^^t W^ Q^U ^^

md)t, meine Seine finb nocl^ angegriffen oom Springen,

aber t>ielleic^t fannffc bu morgen Eommen.'' ,,2luc^ baß, gut

benn." „Dann macl; bic^ morgen frül; auf unb fomm ^ier-

l^€r, benn tjon l^ier wollen wir unfern Dauerlauf anfangen."

3n ber 9lac^t ?am bann bk ©cl;ilbEröte unb nal;m i^re ^in^

ber unb SSettern unb alle il;re Serwanbten unb üerfledfte fie
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am fficgc, einen T;tcr, bcn anbcrn ba. Sic fagtc : „Bt^t ^u,

lücnn if)r nicrFt, ba^ bcr ß(cfant gekommen ifl:, bann tut [o,

alö ob i^r auf bcm SBcge tauft unb mit ii)n\ um bic SScttc

lauft/'

2(Iö cö bann borgen njurbc, crfc^icn bcr Stcfant unb [agtc

:

„©c^itbFrötcI'' Unb bk ©cf^irbfrötc [agtc: „Jpicrl'' „23tft

bu baV^ //3o/' „^omm bcnn, mir njoHcn laufen/' Darauf

machte bcr Elefant [einen Dauerlauf: trab, trab, trab. 2tlö

er bann nac^ [einer 9}2cinung eine ©trerfe gelaufen ttjar,

rooltte er [cf;cn, wk er bic ©cI)i(bEröte 3urü(fgela[[en ^atte

unb rief if;r ju: „©rf^ilbfröte!'' ^u [einem ©c^recfen ^örte

er bk ©rf;ilb!rötc gang tjorne rufen : „^ier!" ,,Xau[enbia V^

Unb ivicber naf;m er einen 2lnlauf unb lief unb lief unb lief.

9Uö er ba ganj weit mar, badete er, er moHte einmal [e(;en,

wk er [einen g'reunb jurücfgela[[cn i)atte unb [agtc : „©d;ilb=

frötel'' ,,^ier!'' rief eö oon öorne. 3n biefer 2Öei[e ging c6

weiter, unb [o fiel cö ju Ungun[len beö Siefanten ouö»

18. ©er S)a{c unb bcr 9)icnfd)

jin 9)2ann ^atU [ein g^elb bcarfert, barauf

L^irfe unb in bcr 9)?itte Srbnü[[e gcpf(anjt.

\t)a fam ein Spa^c miebcr^oltunb fra§. Der

''JJlann überlegte unb [agtc : „3c^ mtll eine

Sc^Iagfallc aufjlcllcn/' 2Uö er [tc aufge;

flcltt 1.)attc, ging er fort. Darauf !am bcr

\spa\e gum ^elbc, [ang unb [agtc: „Sr

ftcüt eine ©c^Iagfade auf, rocil er bcnft, icf) [ei eine SOJauö,

ki) niU [ie auörei§en unb ocrnicI;ten.'' 3Uö er ge[ungen t^atte,

rti^ er bk ^alk ein unb marf [ie fort. Sllöbann ging er in bcn

©arten, [ang unb [agtc: „3cf;, Dlacitangata, mU fre[[en."

2ltö er gcfre[[en l^attc, ging er treg. 2lm näcl^ftcn SOJorgen

fam bcr 9}Jann unb fanb, ba^ bev ^a^e bie '^aüe eingc=

ri[[en unb meggctrorfcn l^atte. Da jlcUte er eine ©tridffalle

auf. Doc^ bcr Jg>a[c Jam wiebcr, [ang unb [agte : „Sr flellt
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cme (StvicffaHc auf, weil er bcnPt, i'c^ fei eine 2)?auö, tcl^

tt)il( fie auöret§en unb öerntc^ten/' 2((ö er gefangen ^attc,

ri§ er fic ein unb n^arf fie fort. Sr aber ging in ben (harten,

fang unb fagte: „3c](>, D^lacitangala, will freffen/' 2((ö er

gcfreffen ^attc, ging er fort. 3llö ber Wlann ^u feinem g^elbc

Farn, fanb er, ta^ ber »^afe bk '^dk eingeriffen unb wegge«

tüorfen ^atte. Da jletite er eine <Jrbfcf)ollenfade auf unb ging

narf^ ^au[e. Der ^a[e !am jeboc^ tt)ieber gu bem Jelbe,

fang unb fagte : „(5r ftcHt eine (^rbfcl^oltenfalle auf, meit er

benft, ic^ fei eine Wlau^, id) tviü fie einreifen unb t)ernirf)s

ten.^' 2t(ö er gefungen unb bk ^alle eingeriffen ^atte, ging

er auf ba^ g^elb, fra§ Jpirfe, fang n?ieber unb fagte : „5c^,

9lacitangala, tüill freffen.'' @o fraf er bk Jpirfe unb t»ers

lief bann ba^ g'elb. 2i(ö ber SDJann auf fein g'elb Harn, fanb

er, ba^ ber Jpafe lieber gefreffen ^atte.

Da er fic^ felbf^ nun nic^t me^r Reifen fonnte, ging er unb

hat einen Söa^rfager um diät Diefer fagte if;m: „Olimm ein

<Btüd ^olj unb frf;ni^e barauö dm efigur glcic^ einer ^rau,

mact;e aucf; 23rüfte baran unb üer^üHe i^ren ^opf mit bem

Xud)t ber (Ef)rfurc^t! Sincn @ct)emel flelte oor fie unb ba^^

neben ein ©efäf mit 9}?e^Ibrei, ben bu jubecHen muft.''

Der SDMnn tat fo, wie if}m ber 2Ba^rfager gefagt ^atte. Dann
ging er nac^ Jpaufe. 2l(ö er weggegangen war, fam ber Jpafe

auf ba^ ^db unb fagte: „5^un \)aht id) \l)n bod) überlijlet!'^

2((ö er bk einem ^cn\d)m äf^nlic^e, auö ^olj gefc^ni^tc ^U
gur fa^, ba bad)U er : ,,3c^ will ^ingc^en unb meine ©c^wie*

germuttcr grüfjen!'' Sr fanb aber, ba^ fie (jöljcrn war unb

nicf;t rebcte. iia backte er: „^d) will ben SOZebtbrei auf«

beeren!" Unb fo tat er auc^. ^r grüfte fie wieber, aber er

fanb, ba^ fie ftumm blieb. T)a fagte er: „2(c^ fo, fie mU^
ba^ id) tt\va$ oon bem a}ief)Ibrei effe.'' ^a af er, grüfte

fie wieber unb fanb, ba^ fie ftumm blieb. Darauf überlegte

er unb fagte : „3c^ will gel;en unb i^r etwaö Srbnüf fe auö^

wül;len!'' 2llö er jurücffam, grüfte er fie wieber, fanb aber,

ba^ fie flumm blieb. T)a backte er : „SSa^rfc^einlicl; will fie,

bal icl; etwaö baoon effe." ^a af er bat>on, faute etwaö, tat
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Co auf ein 23aumlJtatt ünb reichte cö i^r ^m. (!r oecfud;te

nji'cbcr, [tc ju grüben, aber er fanb, ba§ [tc ftumm blieb.

2)a [agte er: „3c^ tüiH ben ganzen 5I)Zef)Ibret aufc[[en!'' Da
a§ er if;n auf. ^r yer[ucf)te lüieber ju grüben, aber er fanb,

ba^ fie ni'c^t antwortete. £)a flieg er auf oen ©tu^I. Der

aber mar mit SSogeUcim bejlricf^en unb biefer ^ielt i^n feft.

Da fagte er: „3cf; wiH [ic fcf;(agen.'' Da gab er i^r eine

£)^rfeige. ©eine ^anb jcbocf; Ukh ücben. Da fagte er : „3c^

tt?in i^r mit ber anbcren eine £)f;rfeige geben.'' X)a gab er

i^r eine, aber bk anbere Jpanb blieb auc^ fleben. ^a flie§

er fic mit ben 25cinen, aber aucl; fie blieben Heben. X)a ilie§

er fie mit ber 23rufi:, unb fie blieb auc^ fleben. I)a bad)tc er

:

/,3c^ will fie Ui^en/^ X)a hi'^ er fie, boc^ bk ^ä^ne blieben

auc^ !leben. X)a fam am näc^fien 2}Jorgen ber 2}?ann unb

fanb, ba^ ber Jpafe gefangen war. (5r macl)te i^n toö unb

gab i^n feinem ©o^ne, inbem er fagte : „D^imm ben Jpafen

unb bringe i^n nacl; ^aufe, fenge i^m am g'euer bk ^aau
ab, unb mac^e mir bk 2eber jurec^t, lege fie an bk ^erb^

fteHel" Der ©o^n na^m ben ^afen unb ging mit i^m nac^

^aufe.

Unterwegö fagte ber Jpafe ju bem jungen : „2öaö fagte bir

bein $8ater ?'' Der ^nabe antwortete unb fagte : „9)?ein SSater

fagte mir: ,@c^e, unb fenge bem ^afen bk ^aare am ^euer

ab, bk Seber mac^e für mic^ jured^t unb lege fie an ben

^erb!'" Darauf antwortete ber Jpafe unb fagte: „2Öie eö

fc^eint, willfi: bu eure 93erwanbten töten. Dein SSater fagte

:

,©cf)lacl)te bem ^afen bm ^a^n!''' 2llö fie nacl; .^aufe ge;

fommen waren, ba fcl)lac^tete ber Sunge ben J^a^n. Der

^afe a§ \f)n unb würbe fatt. Darauf fagte er: „&ih mir

eine ©c^lafmatte, ic^ will in ber S^eranba fc^lafen, im ^aufe
^abt i^r ju oiel Stauc^.'' Unb ber Jtnabe gab fie i^m. Der

.^afe na^m bk Wlattc unb überlegte, wa^ er tun folte, in*

bem er fagte : „Sr fommt, um mic^ ju töten." 2tlö er über?

legt ^attc, ^olte er einen ©tein unb wickelte i^n in bk

©c^Iafmatte, bk er in bk Seranba gelegt ^atk. (Jr felbft

legte fic^ au§erf;alb beö ^aufeö auf auögebreiteteö ^Jraö.
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9lac^ einiger ^tit fam ber SSater nac^ ^aufe unb fagte : „2Öo
^afl bu bie £e6er beö ^afen ^ingetan?'' Sa antwortete ber

(^o{)n unb [agte: „25ifl bu eö nicht, ber bem Spa\m gefagt

()at, icf> fotle ii;m ben Spa\)n frf){arf)ten, ben bu ben 2((>nen

geopfert baft?'' Da erfc^raf ber SSater unb [agte: „2Öo ifl

ber ^afe?'' Der 3unge antwortete: „Der liegt in ber SSe*

xanba unb [cMäft in ber ^atu/' I)a beruhigte ber SSater fei;

neu (2o^n unb fagte: „Sei \iilV/' Unb er na^m eine ^j:t

unb fcf;Iug auf ben ©tein. Der Jpafe aber rief: „Du f)afl

bicf; öer[cf;(ucft!'' Unb er lief enbgültig fort.

19. ©er bofe S^aft

jö war einmal ein ^afe, ber fa^ einen

toten Elefanten ; er öffnete i(;m ben 23aucf),

!na()ni bk ^ingeweibe f)erauö unb wufc^

^fie. Dann [af; er einen 25aum unb mact)te

)ic() barauö einen gro§en @to(f.

Darauf faf) er ein 3cbra, ba^ Sunge ^attc,

lunb fpracf): „Si, biefe jungen beö^c^fci

finb gut 3unt 2^iJten/'

T)a^ ^ebra erwiberte: „0, ^afe, biefe meine ^inber mijcf);

teft bu ti)ten?'' Darauf [agte ber ^a[e: „3iawo()l/' unb er

naf}m feinen ©tocE unb [c^lug bamit ein Sungeö, ba^ eö

ftarb.

Der Jpa[e flo^, baö ^chva »erfolgte i^n. ^r froc^ in ben

25auct> beö Elefanten unb rief mit flarfer Stimme: „2öer

bal 2Ber baV l^at> ^ebra antwortete : ,,3«^ bin eö, icf; laufe

bem ^a[en nacf), ber mir mein ^(eineö getötet f;at/' l^a

rief ber ^a[e wicberum mit jiarEer Stimme: „©cht weg!

Sf)r Eönnt [päter ftrciten/' l^at ^ebra ging weg.

Der .^a[e fam ^erauö, [af) einen Seoparben mit [einen Suns

gen unb [pract): „.fpo! .^o! ^o! ^k\z jungen beö Seopar*

ben [inb gut jum äöten.'^ Der Seoparb erwiberte: „^a[e,

bu möchte!^ b\t\<t meine Äinber umbringen ?'' Der »£)a[e
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vintjyortctc : „3Bcr lüirb mir bae oerbictcn?^' See Scoparb

cmn'bcrtc: „9^un, bringe fie um, wir wollen \ti)cn/^

I>cr .Oafe |'cf)(ui] ein Sunc^eö niebcr, lief baoon unb flüchtete

fiel) in bcn '^aucl; beö (ilefantcn. Dann rief er mit fiarfer

Stimme; „2Öer haV^ 2)er Seoparb antwortete: „Sei; bin eö,

icl) laufe bcm Jpafcn uacl), ber mir mein ,^inb ermorbet ^at/^

I>er v^pafe fchrie mit ftarfer Stimme: ,,^i)v werbet fpäter

mit unö jlreiten fönnen/' Der Seoparb ging alfo weiter»

Der S)a\c fam berauö, fcl;aute umber unb fab, ba|l ber ?eo5

parb fort war. Da ging er weiter unb fal) eine Söwin, bie

Sunge b^itte. Sr fpracb nun : „^ö ifl mein inniger SBunfcb,

bie jungen beö .<^crr|cberö ju töten/^ I^ic Söwin fpracb:

„Du! 2Beit3t bu in'elleicbt, weffen ^inber bat finb"?'' Der

Jpafe erwiberte : ^,3cb febe bk ^inber ^\i\ ©naben/' Darauf

fagte bk Söwin: ,/^nn, wollen feben, töte meine Jlleinen!''

Der ^afc fpracb: ,,^atvohV/^ pacfte feinen Stocf unb fügte

nocb ^in^n : „@ebt mir biefeö gro§e, bamit icl; eö umbringe/'

I^k Söwin erwiberte: „^o^taufenb, ^afe! SÖillffc bu wir!=

licl; biefe meine .^leinen umbringen?'' Der antwortete: „^a?

wobl, fagt blo§: töten!" I)k £öwin fpracl;: „Diefe baV^

Der .^afe tötete einö öon if;nen unb f lof>. X^k Söwin verfolgte

ben J^afen unb »erfolgte ibn mit aller ^raft.

Der Spa\c lief in ben 25aucl) beö (Elefanten unb rief mit fiar^

fer Stimme: „2Bcr baV^ — „3c^ bin'ö, mein ^err!" ant*

wortete bk Söwin. „3c^ »erfolge ben .^afen, ber mein ^inb

umgebrac()t hat/^ Der Jpafe erwiberte : „©eb weg, bn !annft

fpäter ftreitcn." Unb bie Söwin ging weiter.

Der .^afe Eam berauö unb auf feinem weitern 2öege fa^ er

ein 3??äuöcben, bat Sunge ^attt, Xa fprac^ er: „£)^, bk
jungen ber 9}?auö wollen wir umbringen." Xk Wlant anU
wortete: „Diefe bal — ^ci) f)ahQ oom ^ebra gebort, ba§ ber

^afe fic^ auf ben Strafen l)erumtreibt unb alle kleinen,

bk er trifft, famt ben 3}Jüttern umbringt."

Der ^afe antwortete: „^cb bin eö. SQJein Slubm erfc^allt

bier überall auf ben Straften." Xk Maut erwiberte : „Dlun

alfo willfJ- bu biefe meine Jlleinen töten?" — „3c^ ^abc
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einen jungen Söwen ungebrac^t/' [agte ber J^afe, „unb ic^

foH nic^t brei t>on beinen winjigen ,^ieinen ertüücgcn fön«

nen? 3c^ würbe faum merfen, ba§ ic^ [ie ertüürgt ^abe. (Jö

Bebeutet me^r, einen einzigen jungen Sömen ju tötm^ alö alle

beine kleinen mit bir, i^rer SJhitter/'

Die 9}?auö fprac^: ,,23er[uc()e eö mit einem, bann ttjotlen

tt)ir fe^en/^ Da entjürgte ber ^a[e ac^t fteine 9}täuöc^en unb

ergriff bk glurf^t. Die 9}?auö »erfolgte i^n unb frod; hinter

i^m in ben S5aurf) beö (Elefanten. X)a fc^Iüpfte ber ^afe ^in'

auö; bk 20?auö folgte nac^. Der ^afe Eroc^ njieber hinein;

bk 9)iauö tat baöfelbe hinter i^m ^cr. ©c^Iie§Iic^ n?urbe ber

Spa\z mübe, aber nirfjt bk Wlauß. ©ie pachte i^n, na^m i^m

ben ©totf unb fc^Iug \\)n bamit ju Xobe, fo ba^ ber ^a[e

jlarb. —

20, ©er JaufenbfimtKer ber Sbene

w///ämmmmmm
.

in 9)Zann unb eine J^^^^w bcfamen ^uerjl:

einen jungen, barauf ein SMbcfyen. 2l(ö

ba^ 9}Zäbd)en gur Jpeirat gefauft worben

war, [agten bie Altern jum So(;ne : „9^un

{)ahm mir eine ^erbc jubcincr Serfügung.

5c^t ift für bkt) ber 2Iugcnbh\fgeFommcn,

Dir um g'rau 3U nebmcn. SBir tücrbcn bir

eine |)übfc^e (J()efrau auöfuc^en, beren Altern ebrcnwerte

Seute finb/' Dorf; er weigerte fic^ entfc^ieben. „Dlein," fagte

er, „gebt euc^ nur ?eine 9}?üf)e. X)k 9}?äbc^en, bk eö ^ier

gibt, mag irf; alte jufammen nirf;t leiben. 2Bcnn kf) burrf;auö

l^eiraten [oll, werbe ic^ mir felbfl auöfuc^en, wa^ kt) l;aben
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mü/' „'^acfy cö, wie bn lüidjl:/' fachten [eine Altern. „a6et

mcnn bu [päter Uncjlücf \)ci\i, ifl eö nic^t unfcre ©c^utb."

^r machte fid; auf, verlief; bciö Sanb unb ging fe(;r, [e^r n^eit

in eine unbefannte ©egenb. 2l(ö er in ein 2)orf tarn, ^ai) er

bort iunge Wläbtfym, einige jerflampften 9)?iiö, anbere Foc^s

ten. ^r traf im fliircn eine 2öaf)I unb fpracf> bei ficf) : „Die

ba gefältt mir/' 2)ann ging er ju ben S[)?ännern beö 2!)orfeö.

„©Uten Sag, SSäter,'' fagte er. „(?Juten Xag, junger 9}?ann,

tt)aö wünfc^eft bu?" „3cf; mi)cf)te eure Xöc^ter an[e^en,

benn ic^ will mir eine g^rau nehmen/' „©c^ön, fcf)ön, wir

njerben fie bir jeigen, unb bu Eannfl: bann njä^Ien!"

'^an führte fie alle an i^m vorüber unb er bezeichnete bic,

meldte er |)aben wollte, <Bie gab oud^ fofort i^re ^uftimmung.

„Deine (Altern werben unö wol)l noc^ befuc^en unb unö

felbft ben 25raut[c^ag bringen?'' [agtcn bie (Ottern beö iun=

gen 5S)Jäbc^enö.

„©anj unb gar nicl)t," antwortete er, „id) l)abe meinen

Srautfc^a^ Ui mir. 5Jle^mt i^n, l^ier ifl; er!"

„Dann," fügten fie ^in^u, „werben fie aber boc^ fpäter

fommen, um bir beine (Gattin gujufü^rcn?"

,,9Zein, nein, ic^ fürcl^te, fie würben eucf) nur frän!en mit

i^ren l^arten (Jrmaf)nungcn für baß 2}Zäbc^en. ia^t fie mic^

nur gleich mitne^^men."

Die Ottern ber Sui.goer^eirateten willigten benn auc^ barin

ein unb nat;men fie nur nocf) einmal in einer ^ütte beifeite,

um i^r SSer^altungöma§rege(n ju geben: „©ei gut gegen

beine ©cl;wiegereltem unb pflege beinen 5D?ann orbcntlic^!"

Dann boten fie ben jungen &)elenten nocl> eine jüngere Xocl^;

tcr an, bie i^nen hei ber Jpauöarbeit Reifen follte. 2(ber bie

^xan wieß fie jurücf. Darauf bot man il)r ^wei an, je^n,

jwanjig, bie fie felbfl wägten follte. 2llle 2)?äbc^en würben

burc^geprüft, um fie i^r vorjufc^lagen. „Otein," bc^arrte fie,

„ii^r Eönnt mir ben Süffel beö Sanbeö, unfern 25üffel, geben,

ben Xaufenbfünftler ber ^bene, ber fann mir bienen." „SBies

fo benn," fagten fie, „bu wei^t, ba^ unfer aller Seben von

i^m abfängt, l^ier würbe er gut genährt unb gepflegt, aber
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waß iinnfl hü im frcmbcn ^anb mit if)m anfangen? (^r mxb
f)ungcrn, jlerben unb tuir alle werben bann mit ihm flerben/'

„3l6er nein/' fagte fte, „icf; rocrbe ihn [c()on gut pflegen/'

^he fie i^re Altern yerlie§, nal}m fie nocf) einen Xopf mit

einem ^ädchm mebijinifeki* SÖur^eln mit, ein .^orn gum
©cf^röpfen, ein üeineö Weffec jum (Einfcftneiben unb einen

g(afcf)enfürbiö ooU 5ett.

Dann hxad) fie auf mit ihrem 3}?ann. Der 'Süffel folgte

i^nen, er war aber nur ihr ficf)tbar. Der 5}iann faft ihn

mt)t, er ^atte feine 2lf)nung, ba^ ber XaufenbEünfller ber

Sbenc ber Diener war, ber feine g^rau begleitete.

31(0 fie in bau Dorf beö (hatten 3urüc!gefebrt waren, wur=

ben fie mit Jreubengcfcbrei empfangen : „^ojo, f)ojo, bojo
!"

„9^un fie^ mal," fagten bit 2l(ten, „nun f)afi bu aI[o boct)

eine '^van gefunbcn! Du bafl: feine v»on bencn gewollt, bie

wir bir oorgefcblagen (laben, aber ba^ macht ja nic()t0, eö ifl

fc^on gut fo. Du l)a^ beinen ^opf burchgefe^t. SBenn bu

einmal g'einbe ^afi, barfft bu bich nicht beflagen."

Der 2)Zann begleitete feine Jrau auf bic g'elber unb geigte

i^r, welches bic feinen wären, unb welcheö bit feiner 9}Zutter.

@ie merfte fic^ alleö unb fe^rte mit if)m gum Dorfe 3urücf.

Unterwegs aber fagte fie : ,,3cl> f)vibe meine ^])erlen auf bem

g'elbe oerloren, id) mu§ umfef)ren, um fie 5U fuct)en/' 3n
2Sirflicf)feit wollte fie nad) bem 23üffet fef)en. 3" if)m fagte

fie: „Jpier ijl: bie 'Örenje ber (gelber. 25Ieibe f)ier! Unb bann

ijl ^ier noch ein SSalb, in bem bu bic^ oerfHecfen fannfi/'

„(^0 ifit recf>t," antwortete er.

3Benn fie Söaffer I;aben wollte, ging fie nur über bie be«

ftellten g^elber unb feöte ben ^rug üor bem 25üffel niebcr.

Diefer lief bamit an ben See, fc^öpfte if)n ooll unb brachte

feiner ^errin baß t>olle ©efäf; wieber. 2öenn fie ^olj f)aben

wollte, ging er inö Dicfic^t, brach mit feinen Römern 25äume

ah unb bracl)te ihr, fooiel wie fie brauchte. I^ic ?eute im

Dorf oerwunberten fich. „2Öaö ^at fie für .jlraft," fagten

fie, „fofort i\i fie immer wieber i?om 25runnen jurüc! unb

in einem 3(ugenblicf (>at fie immer i^r 33ünbel troäcneö .^olj
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gcfammclt/^ 2Ibcr nicinanb a(nitc, ba^ ein $8üffc( if)r ^ur

(^citc jlanb mie ein ffciner 25cbicntcr.

yim 5U cfl'cn bracf^te [ic ihm nichts, benn [ie hatte nur einen

ZdUx für i'irf; unb ihren ^ann. ^a, 311 ^aufe, ba hatte

man für ben XaufenbfünfKer hefonberö einen Xdkt gehabt

unb ernährte i^n [orgfäüig. v^ier hatte bei 25üffe( junger.

(Sie 6rarf;te \i)m i()ren .Ärug unb [cf;icftc i^n ans Sßaffcr,

er ging aucl^ !)in, aber ben quätenben ©c^mcrj bz^ Jpungers

fühlte er bocf).

<Bk geigte ii)m eine (^rfe im ©eftrüpp, bic er urbar macf)en

foHte. 3n ber dlacljt naf)m ber 95üffel eine .^acf'e unb macf)te

ein meiteö Jelb barauö. „2Bie gefcf)ic!t ijl fie/' fagtc j'eber,

„unb roie fchnell hat fic gearbeitet!'^

Slbenbö aber [agte er ju feiner ^errin: „jch ^abe .ipunger

unb bu gibft mir nichts ju effen, ich fann ba(b nicht mef)r

arbeiten !'' „3Ich mef)/'' fagte fie, „tüas macf)e icf; nur? SSir

^aben nur einen Atelier im .^aufe. T)k ?eute f;attcn recf;t hti

unö, irenn fie fagten, bu müßtefi: anfangen ^u ftef^Ien; ja,

ftiehl boch! ©e^e hier in mein Jelb unb nimm bir f)ier unb

ba eine Sohne ! Tann gcf)e lüieber it>eitcr ! ^aubc nicht aUc

öom felbcn Jkcf, bann roerben bk SSefißer es DieUeic^t gar

nicf)t all^u fehr gewahr unb werben nicht gleich oor ®chrec!

umfallen/'

2Säf)renb ber 'Raä)t fam ber 58üffe(. ^r öerfchlang hier eine

93o^ne unb ba eint, fprang oon einer Scfe in bk anbere unb

floh fc^Iie§Iich roieber in fein ^erftec!. 21(0 bk Jrauen am
näc^flen 5)?orgen auf bk gelber famen, trauten fie ihren

2(ugen nicf)t: „^eh, t)eee^, was ijl hier loö? ®o etwas haben

wir nocf) nicht erlebt! (Jin wilbeö Xier ^at unfere Olnpflan^

jungen vernichtet! 9}tan !ann feine vgpuren t?erfoIgen. ^of),

baö arme £anb!" @ie liefen jurüc! unb erjä^Itcn im I)orf

bie @efcf)ichte.

Slbenbö fagte bk junge g^rau jum 25üffeh „<£ic waren ja

fehr beftürjt, aber boch nicht atljufe^r. 2tuf ben 9tü(fen ges

fallen finb fie nicht. 2)ann |tiehl biefe flacht nur weiter!"

Unb fo gefcf)a^ eö. Die $8efi6erinnen ber yerwüfteten gelber
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fc^riccn laut, [ic tt)anbtcn fid^ an bk SJJänncr unb baten [le,

t^ncn bic SBäc^ter mit g^tintcn ju ^oten.

9^un wav ber SD?ann bcr jungen g'rau ein fe^r guter @cp^e.

Sr flellte ficl^ in [einem ^^elb auf bk Sauer unb wartete. 2)er

SSüffel backte, ba^ man if;m ba, mo er bcn 2l6enb üor^er ge*

floaten f)atte, oielleic^t auftauern roürbe unb ging ju ben

93o^nen [einer ^errin, ba wo er guerfl: gegraft ^atte. „Spalt/^

[agtc ber ^ann, „baß \\i tin 25üffel ©ol^en i)ai man ^ier

noc^ nie gefe^en, bat^ ifl ein frcmbeö @e[d^öpf/' Sr [cf)o§.

S)ie ^ugel brang bkt)t beim £)i)r in bk ©c^Iäfe ein unb fam

auf ber anberen ©eitc an ber entfprec^enben ©teile rt>ieber

berauö. Daö „SBunbertier ber (Jbene" ü6er[cf)Iug ]\d) unb

fiel tot nteber. „2)aö wat ein guter ®c^u§!'' rief ber 3ögcr

unb oerfünbete eö im Dorf.

9iun fing bk g^rou an ju jammern unb [ic^ ju n^tnben : y,D^^

kf} ^aU £ei6[c^mer3en, o^, oi)V^ „^eruf)ige bicf)/^ [agte man
i^r. ©ie [cfyien Eranf gu [ein, aber in 5Birflict)feit mollte [ie

nur erflären, n^arum [ie [o weinte unb [o bejlürjt war, aU
[ie oon bem 2^obe beö 25üffelö f)örte. 9}Zan gab if)r SKebijin,

aber [ie go§ [ie weg, o^ne ba|5 bk anberen cö [aben.

2ll(eö machte [ic^ auf, g'rauen mit körben, SDiänner mit

2Öaffen, um bm $8üffel ju jerftücEeln. ©ie blieb allein im

2)orf jurüif. 2lber balb ging [ie ibnen nac^, i)k\t [icb ben

2eib, wimmerte unb [c^rie. ,,2Öaö fällt bir ein, bierber 3U

fommen,^' [agte ibr Wlann, „wenn bu franf bifi:, bleibe boc^

gu ^au[e !^' — //9^etn, allein wollte icb nicl)t im Dorf blei*

ben/' Sbi^e ©c^wiegermutter [cl^alt unb [agte, [ie wi[[e gar

nicl^t, naß [ie täte, ben Xob fönnte [ie [ic^ biß*^öon bolen.

2II0 [ie bie JJörbe mit 5lei[cb gefüllt b^Jtten, [agte [ie : „ia^t

mkl) ben Äopf tragend' „D^ein boc^, bu bift Franf, ber tft

üiel ju [c^wer für bkf)/^ /,9tcin,'' [agte [ie, „laf^t mic^ nurl^'

©ie lub ibn auf unb trug i^n. ^m Dorfe angelangt, ging

[ie, anftatt inö ^auö ju treten, in ben SSer[c^lag, wo bic

Äoc^töpfe [lanben unb legte 1)kt bm ^opf beö 93üffelö ah.

JpartnädPig blieb [ie aucb ba. ^1)x fOJann [uc^te [ie, um [ie

in bie Jpütte ju b^len, er [agte, bort wäre [ie be[[er aufges
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Zafel V

3auberer au^ ©ufcafnfa





//

'i)ohm. 2Ibcr [ie entgegnete t^m nur ^art : „©töre micf) nicf;t!''

Dann Farn ii)vc (Schwiegermutter unb fprac^ if)r fanft ju.

2Barum quält i^r mic^?'' fagtc \k unfrcunblict), „iroUt i^r

nu'cf; benn gar ntc^t ein menig [rf)Iafen lafj'en?" 9}Zan 6racf)te

i^r D^ia^rung, aber fie fliefä \it oon [ic^. Di«» D^ac^t fam. 3l)c

si^Zann ging jur ?Rüi)t, aber er [erlief nicf;t, [onbern ^orct)te

^tnauö.

©ie ^olte fic^ Steuer, !oc^te in it)rcm fleincn Xopf SBajfcr

unb [c^üttete ba hinein baö ^afet SJIebi^in, ha^ fie mitgcs

brarf^t f;atte. 2)ann na'^m fie ben ^opf beö 25üffelö unb

macf)te mit i^rem Stafiermeffer (Einfcf)nitte oor bem S^r, an

ber ©c^Iäfe, ba, mo bk ^ugel baö 3:^icr getroffen ^aüe. Dort

fc^tc fie ba^ ©c^rc)pf^orn an unb fog, fog auö SeibeöEräften

unb eö gelang i^r, erjl: einige ©tücfe geronnenem 23Iut ^ers

auöju^ie^en unb bann flüffigeö 25tut. hierauf fe^te fie bk

fragtid^e ©teile bem SBafferbampf anß, ber auö bem ^ocf)-

topf fam, nac^bem fie fie gan^ unb gar mit bem '^ttt^ ba^

fie im g'fafc^enüirbiö aufbewahrte, eingerieben ^atte. Daö
(inberte. Dann fang fie fo

:

,,2(cf), mein SSatcr, ^taufenbfünflfer ber Sbene,

200^1 ^aben fie eö mir gefagt, mo^I ^aben fie eö mir gefagt,

Xaufenbfünftter ber ^bene,

©ie ^aben mir gefagt : Du mirfl burc^ tiefe g'infierniö ge^en,

nac^ allen ^ctm wirft bu burc^ bk Dlac^t irren, Xan^

fenbfünfltler ber Sbene;

Du bift bk junge SBunberbaumpflanje, eriüüct)fcn auö

Krümmern, bk üor ber $tit fiirbt, aufgejc^rt öon einem

nagenben SBurm...

Du Iie§t 25(umen unb g^rüc^te auf beinen SBeg fallen,

^laufenbFünftler ber Sbene!''

2(Iö fie i^re 25efc^n)iJrungöformel beenbet ^atte, rührte fic^

ber ^opf, bk ©lieber wuc^fen mieber, ber 25üffel füllte fid^

wieber lebenbig werben, fc^üttelte O^ren unb ^örner, ric^s

tete fic^ auf unb firecfte feine ©lieber,

^a aber trat i^r Wlann ^erauö, ber in ber Jr)ütte nic^t fc^las

fen fonnte unb fagte: „2Baö ^at nur meine Jrau fo lange
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5U rDci'nen? ^d) mu§ nacftfe^cn, marum fic bicfc Scufjcr

auöjiö§t!'^ Sr trat tn ben SSerfc^fag xinb rief fte. 2I6er tm

^öcfiften 3orn antirortctc fic: „?a^ m\d)V^ 2)oc^ ba fiel ber

^opf beö 25üffelö mieber jur ^rbe, tot, burcpo^rt, Jric

oor^er.

2)cr 50Jann fehrte in bie Spüttc jurücf, er f)attc ntcl)t0 yon dies

bem üerftanben unb nicbtö gcfcben. 2)ar(mf nahm fie t>on

neuem ben Jloc^topf, fechte bk SO^ebijin, macf)te Sin[cf)nitte,

fe^te ben ©c^röpf!opf an, fetzte bie SBunbe bcm 2)ampf auö

unb fang wie üorf)er:

,,5(c^, mein 2}ater, ^aufeubfünftler ber Shene,

3Bof)l l)aUn fie ee mir ^efagt, tüo^l ^ahen fie cö mir gefagt,

Xaufcnbfünftter ber (Jbene,

Sie ^aBen mir gefagt : £)u mx^ bmd) tiefe Jinjlerniö ge^en,

nac^ allen Seiten wirft bu burch bie stacht irren, Xau*

fenbfünftfcr ber Shene;

Du hift bk junge SBunberhaumpflanje, envachfen auö

J^rümmern, bie wx ber ^cit flirbt, aufge3ef)rt oon eitiem

nagenben 2Burm . .

.

Du \k^t 23Iumen unb 5rüct)te auf beinen 2Öeg fallen,

Xaufenbfünftter ber (Ebene!''

^od) einmal micber ricf)tete fiel; ber $öüffel auf, feine OJlie;

ber tüuc^fen lieber, er füllte fich mieber lebenbig werben,

fcpttette feine £>^ren unb JpiJrner, recfte ficf) — ba fam
roieber ber 3}?ann, beunrui}igt, um nac^jufe^en, waö feine

g^rau macf)te. Da würbe fie jornig gegen \\)n. Q:x aber (ie^

ficf) in bem 58erfcf;Iag nieber, um ju beobac()ten, maö ba oor;

ging. Da aber nahm fie ihr ^cmx, ihren ^orf;topf, alte übris

gen ©egenftcinbe unb ging (nnaus. Dann ri^ fie ©raö auö,

um bk ©lut anjufac^en, unb begann ein britteömal, bm
S3üffet oom Xobe ju ern?erfen.

Der 3)Jorgen brach fc^on an, ba tarn it)re Scl^wiegermutter

— unb wieber fiel ber j^opf jur (Erbe. Der Xag crfct)ien unb

bk 2Bunbe oerfc^Iimmerte fic^.

©ic fagte ju i^nen : ,,3ch möct)te gan^ aHein im See haben

ge^en.'' 2)Jan antwortete if)r : ,,3(ber \vk wirfi bu benn bort
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(>mFoinincn, bu (n')1 boch franf/' (Sic nuKf)tc [ic6 troJ^bcm

auf bcn SÖcij, fam luicbcr ^iirürf unb [pracb: „Unteriregs

fiabc icf; ct'ncn yon 31t jP)au[e getroffen, er fagtc mir, bö§

meine 5[)Zutter febr, [e()r franf fei. 3cf) fagte if;m, er foHe

Ims? (;ierf)er jum I^orf fommen, er weigerte ftcf; aber unb

fagte: ,9?ian wirb nur ^?iaf)rung anbieten, unb baö würbe

micb nur aufbaltcn.' ^r ift fofort weitergegangen unb fagte

nur nocb, ic^ folle micl') beeilen, auö g^urct>t, baf? meine ^ut^
ter wv meiner 3(nhmft fterben Fönnte. Sebt alfo wof)t, icf)

ge(>c fort!" ^aö waren natürticb alleö ?ügen. ®tc i)atU ben

(^kbanfcn, an ben ®ee ^u geben, gebabt, um biefc 0efcbicl)te

ein3ufäbeln unb einen Örunb 3U haben, um ben S^ren bk
^ctct)vid)t yom Xobe beö Süffels 3U bringen.

©ie ging fort, ben .^orb auf bem ,^opf unb auf bem ganzen

SSeg bcn @cbUt|li>erö beö XanfenbEünftlers ber Sbene fim

genb. l'lbcraU, wo fic i^orüberFam, rotteten [icf; binter i^r

bk ?eute jufammen unb begleiteten fie inö £)orf. Da tat fic

ibncn !unb, ba^ ber 25üffel nicbt mebr kUt.

Da [anbte man nacb alten Sticbtungen §8oten auö, um bk

Sewo^ner beö Sanbeö ju oerfammetn. Bk machten ber jun«

gen g^rau fc^werc SSorwürfe unb fagten: „@iebfl bu wo^I?

2Bir hcittm eö bir gefagt. Du wiefeft aber alle jungen ^äb--

ci)cn jurücF unb wolttefl burc^auö ben Süffel baben. 3e^t

bajl bu uns atte getötet!" Bo weit waren fie, alö ber^Dtann,

ber feiner ^van in baö Dorf gefolgt war, erfcbien. ^r lebnte

feine Jlinte gegen einen Saumftamm unb fet3te ficb. @ie bc^

grüjlten ihn, inbem fie riefen : „öei gegrüßt, 25crbrecf)er, fei

gegrüßt! Du haft unö a\k getötet." ^r oerftanb ba^ nki)t

unb fragte fict>, \vk man ibn ???örber unb SSerbrec^er nennen

Fönnte. „^inen Süffel {)cihc ich wobi getötet," fagte er,

„aber ba^ ift auch alleö." „3a, aber biefer Süffel war ber

Sciftanb beiner ^rau. ^r fchöpfte SÖaffer für fie, fc^nitt

^0(3, arbeitete im ^^elbe." ©an3 erflaunt fagte ber ?0?ann:

„SBarum habt ibr micf; ba^ nki)t wiffen (äffen, bann bätte

ich ihn nicht getötet." „©0 ift eö nun einmal," fügten fic

hin3u, „unfer aller Is^ebcn l)ing oon ihm ah/^
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Dörauf begannen fie alle, fic^ ben Jpdö objufc^neiben, alö

erflc bk junge ^rau, intern fic rief

:

„2lc^, mein SSater, Xaufenbfünjllec ber Sbene!"

2)ann famen i^re Altern, 25rüber, ©c^weftern, einer nac^

bcm anbcrn. 2)er eine [agte:

„Du roirft burc^ g^inflerniö gef)enl''

Der anbere:

„Du wirft nac^ alten ©eiten burdf) bk dlüd)t irren!"

(5in anberer:

„Du bifl bie junge SSunbcrbaumpflanje, bk oor ber Seit

ffirbtl"

9loc^ ein anberer:

„Du Iie§t auf beincn 2Öeg S5(umen unb g^rüc^te fallen
!"

2l(Ic fc^nitten \id) ben Sp<iU ab unb richteten [elbj^ bk fleinen

^inbcr ^in, bk man noc^ in grellen auf bem Sftücfen trug.

„Denn/' fagten fie, „warum [ollen wir fie leben laffen, ba

fie bod) nur ben 23erflanb oerlicrcn würben I''

Der SQJann fe^rte nacl> ^aufe jurüc! unb erjä^lte ben ©eis

nen, wie er baburc^, ba^ er ben 25üffel erfcl)offen, fie alle

getötet b^tte. ©eine Altern fagten ibm: „©iebj^ bu wobl,

fagten wir bir nicbt, ba^ Unglücf über bicl) fommen würbe?

2(lö wir bir anboten, bir eine paffenbe unb fluge g^rau auö;

jufuc^en, wolltcji bu nacb beinem ^opf geben. Se^t b^ft

bu bein SScrmögen oerloren. 2öer wirb eö bir wiebergeben,

ba bocb alle tot finb, bk ganzen SSerwanbten ber «^rau, benen

bu bein ©elb gegeben f)a\iV^

Da^ ifl ba^ (5nbe.
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21. ©abufmia, bic 5't^cunbm bcr ®6tter

|ic Scutc oon 2)iarf;aqucne pflegten ben

ountpf unb bie ^ügel ju beacfern. 31>ce

jjelber htad)tcn oielc Sf^retcing im Über;

^fluf? (rrtrag, aber nicmalö bracf;ten fie

^^tf)ren ©öttcrn ein Opfer bar.

jllnb tüieber in einem '^ai)t acferten fie

|anb pflanzten, aber nicbtö mucf)ö. ^un^

gerönot bracf) an^, weil nirf;tö n?ud}ö. 2)a jogen fie fort, fic=

belten fic^ auf bem v^ügel an unb fäten bort aller^anb. 2(ber

auc^ ba mollte nic^tö mad>fen.

2)a nahmen bk Wlänmv beö Sanbeö cineö fc^ijnen Xageö i^re

^unbe unb gingen auf bk Sogb. ®ic jiöbcrten mehrere Jelb«

tiere auf, bk Spnnbt »erfolgten fie, unb fie flüchteten in bk

©ümpfe. Die S^ger machten fic^ an bk SSerfoIgung, unb

a(ö fie anFamen, bemerkten fie, ba^ ba^, waö fie früher gc;

pflanzt Ratten, j'el^t gemac^fen war. 3((ö fie nun aber ein

3u(ferrof)r abbrechen rooHten, um eö auögufaugen, lie§ eö

fic^ nic^t abbrecf)en. (Sie öerfucf)ten eine Kartoffel auö^u^

reiben, um {)inein3ubei^en, unmi>glic^. ©ie mollten 23ananen

pflücfen, bk aber liefen nic^t toö.

X)a traten auö bem näc^jlen 2öalb bk (5iötter f)erauö unb

üerjagten fie. ^uer ft fielen fie über ben Häuptling ^er, fpran=

gen bann auf feinen Statgeber loö, bann auf alle feine ans

beren Untertanen. Da flo'^cn fie alle. Die (Götter riefen il^nen

ju: „2Ber ^at euc^ bk Srlaubniö gegeben, ^ier^er ju Eom*

men unb ^ier fjerumjui'oü^len, ^ucferro^r abjubrecl^en unb

Kartoffeln auöjurei^en? ^ütet eucf) l)eute, mir Ratten eu^

fefl!'^ Die Seute rannten, brachten fic^ gegenfeitig ^u '^aU,

o^ne eö ju sollen, unb j^ürjten Fopfüber ^in. (£ie Famen ju

^aufe an unb erjä^lten, waö i^nen gefc^e^en war. Dann
gingen fie fc^lafen.

2lm anbern 5D?orgen Ui Xageöanbruc^ liefen bk g'raucn i^ren

SßecFruf ertiJnen, inbem fie fic^ gegen bk Sippen ferlügen:

„^usbu;bu=bmbu!'' unb fagten: fM^^ «"^ 3W"t trixfenen
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^o(g geben!'' *Sie famen auf baö Jelb, an bcn Ort, mo t*er;

tcocfnete 25äume flanben unb janimclten €l"te, um |ie gu*

fammen ju bünbcin. ®te nahmen Scf^nüre, breiteten [ie auf

ber Srbe aua unb t)*iuften baß Jpolj barüber. A)ann fingen

fic an, noc^ fleine '^wcxqc ju furf;en, um i^re ©ct)nürc rec^t

ftraff an3U3icben, inbem fie fie breiten, fo baf^ ibre SSünbet

gut befejiigt waren. Die 3tltcfie wollte bie)'e ficinen 3>'-"'<^t3C

brecf;en unb fam an einen 58auni, üon beut ettüaö Söaffer;

äf)nlic()eö herunterflog. So tropfte auf if)re v^anb. ®ie fagte

:

„^alt, waß für eineJtüfligFeit fomnit benn bier (;erunter?''

©ie fojlete, eö war ^onig. ®ie fagte bei ficb : „SÖober fommt
biefer Jponig?'' Sie fat) an bem 58aumftamm in bic Spoi)c:

er war üppig gewacbfen, bicbt betäubt, unb ba entbecfte fic

wirf (ict) in einem Socb Honigwaben, ^k griff bincin ... —
ba hvad) \\)vc Spanb ab unb blieb oben Heben!

©ie fcbwieg, oerflecfte i^ren yerflümmelten 2(rm unb rief

eine anbere '^vau, ju ber fie fagte : „Du, fomm bocb einmal

^er unb fcbneibe einige Heine (Btödc l)kt ab, bann ftjnnen

wir jufammen nad) ^aufe jurücffebren.'' Die anbere fam.

,,3cb ^abc bicb gerufen,''' fagte bie 3Üte, „weil auf biefem

SBaum »^onig i|l. @ief)ft bu i^n?" I)k Sungc fa§te mit ber

Jpanb |)inein. 3lber alö fie baüon nehmen wollte, bracb i^rc

^anb ab, (Bk fct)rie: „C^, ob, waß für ein UnglücÜ" —
,,(2cl)weig!" erwiberte bk 2llte, „fiel; micb an, mir \\i eö

gerabc fo ergangen." Dann riefen fie bk anberen grauen.

(lim nach ber anberen fa§te mit ber Spanb binein: alle

^änbe bracben abl

yim ein jungeö SQJäbc^en, mit 5^amen Sabulana, war nocf;

übrig. ®ie riefen fie, aber fie weigerte fiel; ^u fonnnen.

„9}?eint ibr, ki) wü^tc nid;t, ba^ ii)t beim 2Öalb;3cbrat ba

feib? ^orwärtö! Srf; werbe eucb eure 25ünbel jui'ammen*

fcl)nüren unb fic eucb auf bcn ^opf geben unb bann fönnen

wir gef)en." oo gefc^af; eö benn. @ie trug ebenfalls ibr ^ot^

unb unterwegö begann fie : „Ob/ o^/ ob/ t'icfe S^erflümmet*

ten, biefe SSerflümmelten!" 3m Dorfe angefommcn, fang

fie nocl^: „Diefc Jöerflümmelten, biefe SSerftümmelten!"
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Dk ^Mnmv aus bcm Dorf fagtcn ju ii)v: „2Öaö bebeutet

baö, tt?aö bu ba fingft: bk\c S3er)lümme(ten?^' Sie antiüors

tcte: „®ef;t cmt) borf; eure (grauen an, bk finb in einem

[cböncn ^uf^'^"'^- ^^^ \^^ f<^t"<^ .^änbe nief}r haben, ia\;t fie in

einer Jpütte jufanmien fcMafen unb H)v fönnt bk ganje Dkct)t

unauögefeöt bic ^i^ubenrürfel werfen/'

9hm be3eicf;neten bie ^3aubcnüürfe( gerabe ®abutana aU
bk, bk inö ^tili^c Jpolj ge^en folle, um 5U opfern. 3f^re

SDJutter tt)ef;rte fic^ bagegen unb [agte : ,föibt es nicht genug

anbere (irwac^iene, bie )ic^ biefer Slufgabe untcr3ief)en fönn^

ten?'' 2(ber ©abutana [agte: „^a§ nur, d'JlütkxV'

SUö ber Züq anbrach, oerfammelten fich bie imU beö Sanbeö

gan3 früf; unb gingen in ben ^eiligen 2ßalb. >5ie feßten ficf)

brausen bapor i)\n unb magten nic^t, f)inein3ugef)en. D^lur

©abulana brang f)inein unb fanb alle ©ötter t»er[ammelt.

©ie gaben i(ir einen iqi§, barauf na^m fie ^fa§, )ie begrüß;

tcn fie, fic crtriberte i^ren ©ru§. Sie fagten ju if)r: „2Bie

fommt e^, ba^ bu eö roagfl-, f)ier^er3ufommen, wä^renb bk

gereiften ?3?änner Jwrc^t haben? >©age unö, maö bu \)kt

mU\tV^ (Sie anttüortete, alfo fingenb:

„3(^ 6in ©abulana! 3^^ t)'" ©abutano,

jToc^tet ber ©teppe

!

'jd) biii bie Xo^ter ber Steppe,

3cf) bin ©abulana, ©abulann."

Sarauf fagte ber eine ©ott gu feinem ©efä^rten : „Sag ein*

mal, iüei^t bu nocf>, traö fie eben gefungen ^at?'' 2)er an=

bere jagte: „^o^taufenb nein, ict> i)abc eö oergeffen."' Unb

alle fügten f)in3U : „5ch habe eö auc^ öergeffen/' ^k baten

fie, t*on neuem anjufangen, unb fie fang trieber:

„3cf) bin Sobu(ano, bie 2;od)ter ber ©teppe."

Sarauf nahmen fie 2}?atö unb alle (Jr3eugniffe beö Sumpfeö,

^ürbifi'c, Steiö unb alte 2lrten Stei^tümer unb gaben fic

ihr. X}k ©Otter riefen ihre ^inber, bci^ fie biefe ^chä^^ oor

ben -2Balb hinauftragen foUten, benn bk ^änmx Ratten

nicht gewagt, hineinjufommen. Unb fie fagten ju bem jum
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gen ^äbd}m: „©agc bcinen acuten, bci^ \k bieö a((eö im

2)orf oertciten foHten/'

(Sic trat auö bcm SSalb ^erauö unb befaßt ben acuten, i^r

3U i^clfcn. @ic gc^orc^ten unb barauf bekamen atlc ^^rauen

i^re Jpänbe wicbcr.

©abulana fe^rtc in bcn ^eiligen 2BaIb jurüd Die ©öttcr

fagten: „(ixfiäu beinern Solf, baf [ie gefünbigt ^aben,

n?eit [ic bk g^elber bebaut unb geerntet ^aben, o^ne unö (J^r*

erbietung ju bcroeifen. 2lber jc^t mögen fie mit körben unb

©ädfen fommcn, um Vorräte ein3u[ammeln, jeber fooiet,

n?ie fein ^opf tragen fann. 2)enn je^t [inb wir gtüdlic^,

ba^ fie wicber ju unö beten/'

Sineö Xageö brang 'ik roieber in ben 2öalb ein, unb [ie fagten

gu i|)r: „Xue i^nen noc^ funb, ba^ mir erzürnt finb auf

unfcre ^inber, weil [ie a§en unb unö nic^tö opferten. Sßer,

meinffc bu, ^inberte ben Wlai^ am 2Bac^[en? £)aö fommt,

weil i^r [o oft ge[ünbigt ^abt Unb cben[o, aU \i)x jum Sa*

gen famt unb bk Spunbt bk tvilbm Xiere bit in ben ©umpf
»erfolgten: wie i)aht \i)t eö wagen Bönncn, bk Sr3eugni[[e

ber g'clber aufjufammeln unb bann mit ben ^änben l^erum*

juwübten?''

©ie ging unb teilte i^nen alleö mit.

©abulana war bk $toc^ter eineö Heinen ^äuptlingö, [ie war

auö föniglic^cr Familie, ^^lun gab man i^r unb i^rer 3}?utter

bk ^önigöwürbe über ba$ ganje £anb.

2)aö ift baö ^nbe.
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22. TOArd)en t)on Sf)UDcane

f)\x'ocam ^ükk fcincö 33atcrö ©c^fc unb

'^ico^m, 2)cn Sltcnt aber fiel eö auf, ba§

er nur fo tücntg 93Ji(cf> i'nö ^auö bracf)te.

|5locf) öor einiger ^cit irar eö um bic ^älftc

|mef)r gctüefen. „SlBaö tiit ber Sunge nur

[mit bcr SSJJik^?'^ fprac(> eineö Xageö ber

iSSatcr jurS^hitter, „ie^ miU bocf) einmal

ge^en unb fefjen/' Sr [cf)lic^ alfo bcm (So^nc nac^. Der aber

faf unter einem OluPaum unb {;iett ein ^inb in [einen Fir-

men. 2)aö weinte unb (S^uüeane tröflete eö: „9)ioru(ac^en

flein, tüeine nic^t; 5JZorutacf;en mein, weine nic^t!" I)er SSater

erfc^raf, ^r wn^tc nic^t, mie [ein ®o^n ju bem ^inbe ge=

fommen [ein fonnte; er ^atte bocl; feine SJhttter baju. S^u=

oeane aber ^atu ba^ ^inb auö 2e^m geformt, i^m Cbem
eingeblafcn unb [äugte eö nun mit ber ^Jlild), bk er ^eim*

lic^ [einen Altern entmenbete. ^iligjl lief ber 2{(te ju [einem

SBeibe unb erjä^lte i^r, waö er ge[ef)en unb gehört. Die fam
nun [ofort f;erbei, [ic^ [elbfl oon ber ©ac^e 3U überzeugen.

Unb ricl)tig, eö rttar [0, mie ber 2t(te if;r erjä^It ^atte. Da
[a|3 G^uüeane mit bem SBunberfinb, flreicf>ette unb päppelte

eö tt)ie eine järtlic^e SKutter. Dod) ettvaö mu^te ge[c^e^en.

So mar ja uner^ij^t, ba^ ein ^inb in bie 3Belt fam o^ne

9}?utter. ©0 ettüaö fonnte boc^ nic^t mit rechten Dingen ju?

gegangen [ein. (5ineö Xageö, aU ber @o^n auf bem ^elbe

Ui ber ^erbe [irf; befanb, machten [ic^ benn auc^ bk beiben

2l(ten über ben (Säugling ^er, roicfelten i^n in ein atteö gelt

unb üer[ie(ften i^n 3roi[cf)en Xöpfen, Spol^ unb altem ©c^

rümpel, ba^ unter bem ^ert5orfte]()enben ©tro^bac^ ber äu^erjl

niebrigen Jpütte brauf^en aufgefpeic^ert war. 2(Iö S^uoeane

am 2ibenb üom ^ütm naä) Spanne gefommen mar, [a^ er

tt)of;l auf [einem alten ^(a§ an ber Jperbftelfe am offnen

Steuer auf bem ^of wk immer; aber [ein ©e[ic^t [c^ien [ef;r

traurig; auc^ [prac^ er fein Sßort. „SBaö fe^tt bir, mein

©o^n'?'' fragte ber 2l(te. Sin ^opffc^üttetn mar bk 2(nts
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tt?ort. „SBarum Bifl bu fo traurig, ^i'nb?'' fragte bie 2!)?uttcr.

2r6er er antwortete nid)t „Sunge, baß ^0(3 ift alle, lauf,

^ole mir ein paar ©ci^eite »on ber SScranba!'' befahl bk

2(Ite, (ix hod} auf allen SSieren unter bat niebrige 2)ac^, bat

©emünfcl^te gu Idolen, ^a gewahrte er ein [onberbareö 23ün=

bei jtt)i[^en ben köpfen unb bem SSrenn^^otj. (iixvat be?

ttjegte [icf> barin. ©eine SDhttter ^atte \i)m aufmerf[am nac^*

gefc^aut ,,@ie^ ba/^ fpract) [ie je^t ju i^rem (E^e^errn, „ber

Sunge Iacf>t; er ^at bat ^inb gefunben!'' Die Altern ^in*

berten i^n fortan nic^t me^r, bat 9}?oru(acf)en ju pflegen.

2)a^ baö ^inb aber, o^ne eine 9}?utter ju ^aben, in bk SBelt

gefommen fein follte, bkt 2Bunber konnten fie nic^t begreis

fen; ba mu^te boc^ ivo1)l eine xt(i)t böfc ^auUxd im (Spiel

fein.
—

^l;ut)eane hütete fleißig feineö 95aterö ^erbe, n?ie biö^er,

unb kümmerte fic^ nic^t um bat ©erebe ber Seute, bk gar

balb t»on bem SBunberfinb ge|)ört Ratten, ©einem 58ater aber

fiel et auf, ba^ fic^ fein S3iel)befi:anb nid)t fo oermcbrte, wk
et ju erwarten gewefen wäre. Oh ©d^af ober ^iege, fie

brachten jletö nur ein Sungeö jur Sßelt unb niä)t me^r —
wie eö oft gefc^el)en war — ^wci ober gar brei auf einmal,

^^uoeane wu§te barüber Heine befriebigenbe 2luöfunft ju

geben. 2)a|)er folgte i^m fein SSater am näcl;ften 2)Zorgen

tjon ferne, wäbrenb ber Sunge bk Jperbe jur ^eibe trieb.

23erwunbert fa^ ber 2tlte, wk alle <S(^afs unb ^iegenmütter

laut me^ernb ben großen Xermiten^aufen anliefen, ©ein

Srftaunen wucl;ö, alö er auö ben auöge^ö^lten Srb^aufen

bat ©cl)reien üon Sämmc^en üernal)m, bk ftürmifcl) nac^,

i^ren 2)?üttern »erlangten. I)aö litt i^n nic^t länger in feinem

SSerflecf. (Jr fprang ^eröor, öffnete bk auöge^ö^lten, mit

©teinen oerfcl)loffenen 2ermitenf)aufen unb ergriff bk 2äm?

mer, fie ju i^ren 9}?üttern ju führen. X)a er aber bk einjels

nen nic^t unterfcl)eiben Eonnte, gab tt ein wirreö £)urcl)eins

anbcr, unb ^^uoeane, bereite erbofl, würbe baburc^ noc^

aufgeregter, erl;ob feine Jpanb gegen feinen SSater unb fcl)lug

il)n. 2lm 2lbenb bcöfelben Xageö fam jum erften WlaU bk
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ganjc, üolfc Jpcrbc inö t'orf unb erregte ben 91ctb aller (5in=

mof;ner. 3110 biefe ben ©taub ber f)eran3icf;cnben groj^cn

(Scl;afs unb ^icgcnfc^)^^»^ auflleigcn [af)en, [cf)ütteltcn [le bk

^öpfe unb fragten ben 2((ten: „Sage an, wo ^afl bu mit

einem 9)?alc tk üljcrgrofje ^erbe I)cr?'' ,,9}Jcin ©of;n f;at

fie biöf;er in ben 5termiten^aufcn t»cr[iecf't gef)a(ten/' war

bk 2Intwort, „f;cute lief ki) i(;m nacf) unb fam auf bk\t

2Bei[e l^inter [eine ©d;(icl)e/' Damit erjäf^Re er bic ganje

®e|c(;icf;te. Da ftecBtcn fie abermalö bk ^öpfe jufammen

unb [agten: „Daö gef)t !eineörocgö mit rechten Dingen ju;

ber Sunge ijit ein tauberer!'' Unb gu [einem SSater [agten

[ie: „Den mü[[en mt auö ber 2ÖeIt [c^affen, benn erftenö

i)at er ein ^inb unb him 3}Jutter ba^u, jroeitenö i^ ancfy bk

£ämmergc[rf;ic]^te nirf;tö meiter aU Räuberei; ber 6c3aubert

unö [c(;Iie{3lid; noct) alle, ba^ Dorf ge^t jugrunbe, unb \vk

fommen alle um. X)a ifl zin ©ifttranf, ben [d;ütte in [eine

9}JiIcf>, ba^ er trinke unb jlerbe!'' 2Im 2Ibenb nun, atö ber

[o übel beleumunbete Jüngling an [einem üblicl)en ^Ia§ am
^erbfeuer auf bcm ^ofe |)ocBte, fam [eine 20?utter mit einem

Xöpfct)en SQiilct). „Xrinfe, mein ©of)nr' [pracf) \k unb reict)te

i^m ben ©ifttranf, (5r griff banac^ unb [c^üttete if;n auf

ben £e(;mf(ur beö mit Stuten^aun umgebenen ^ofeö. „Sr
^at'ö gemerft,'' murmelten bk Sllten. '^k Dorfbewohner

ober hielten abemalö 9^at unb famen überein, [ein SSatcr

mü[[e auf ^^uoeaneö ^(a^ an ber ^erbf^clle eine tiefe

©rube graben unb [ie leicht jubecfen. 2(töbann würbe er

abenbö ba:^inein ftürjen unb fönnte o^ne 2luf[e^en un[cf)äbs

lief; gemacht werben» Der 2}Jann führte ben 2(uftrag auö.

Stber a(ö ber Süngling abenbö nac^ ^ou[c Ham, brängte er

[ic;^ 5Wi[cf>en [eine ©e[d}wifler, bk rec^tö unb (in!ö oon ber

leic^tbebeiften ©rube am ^erbfeuer [a^en. ^a^ gab ein

fräftigeö @rf;ieben, hiß [c^Iie^tic^ ber neben ber 9}Jen[c(;ens

falle [i^enbe 23ruber mit lautem «Schrei |)ineinftür3te.

X)ii lieben D^lac^barn jeboc^ fuhren unermüblicf) fort, neue

21n[c^läge gegen baß Seben beö jum tauberer erklärten Süng*
lingö ju er[innen. Der aber blieb unbekümmert, freute \ic^
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bcö 2Bunber!mbcö unb lautete nac^ trie öor fcincö 95atcrö

Jpcrbc. 3m Xoreingang bcö üätcrlic^cn 2)orftciIö nun würbe

eine tiefe ©rube gegraben, bic bann leicht übcrbecHt rourbe

unb mit Srbe über[c]()üttet. Stilen (Jintt)of)nem mürbe geboten,

auf ©eitenroegen tk Jperben einzutreiben, nur d^uöeane

foUte burc^ bk Pforte einge(;en unb in bk ©rube fallen. Da
tarn er an t>om ^clbc^ frö^Iicf>, nic()tö a:^nenb. 2l(ö er aber

bat 2)orftor fa^, trübte er [c^on ^efc^eib. Unb jur ^örf)ften

SSerwunberung ber (auernben DZacl^barn fprangen alle @^afe
unb Riegen in einem @a§ über bk gefährliche ©teile, unb ber

gel;a^te Jüngling tat baöfelbe.

2)aö SJJiflingen auc^ bk\cß 2(n[c^lageö ärgerte bk Seutc^en

bod) [e^r. Slber noc^ einmal sollten [ie eö t>er[uc^en. Snblid^

mu^te eö it)nen ja bocl> gelingen, „ia^t unö,'' fo fprac^en

bie Seute, „je^t einen bewaffneten Wlcinn in eine gro^e ©arbe

fiecfen. Sßenn bann (5f;uoeaneö S3ater am 2lbenb fagt:

,3unge, ^ole mir bk ©raögarbe, bk bort unterm 23aum

fte^t!' [o [oll ber 9}?ann in ber ©arbe ben tauberer tots

jlec^en/' ©cfagt, getan. 2(m 2(benb fprac^ ber 9llte ju fei^

nem ®ol;ne: „Dort unterm 25aum ftel;t bk ©raögarbe,

ge^' unb ^olc fieK' (Sofort er^ob er fic^, na^m aber einen

®peer unb noc^ einen unb noc^ einen unb nabm auc^ ben

runben 25üffel[c^ilb in bk linfe ^anb. „2öaö UbmUt baß,

warum ge^fl bu mit Sßaffen, baß ©raö ju ^oten?" fragte

er[cl)retft ber SSatcr. „Öl; nid)tß/^ war bk Slnttüort. Dann
[c^leuberte er ben Söurffpie^ in bk ©raögarbe. Der 2}?ann

in ber ©raögarbe flie§ einen Slngf^fc^rei auö unb s>cr[uc^te

auszureißen, (^^uüeane ^interbrein. „^clft mir, ^elft mir!"

rief er, „meineö SSaterö ©raögarbe reißt axißV^ Unb babci

[cMeuberte er ben ^weiten ©peer. X)aß ^elle 25lut floß auö

ber baooneilenben ©raögarbe. Da Beerte er jurürf unb fagtc

:

„Deinen 2tuftrag, SSater, fann ic^ nic^t auöfül;ren; bk

©raögarbe ifl mir baoongelaufen!" — T)a merften bk

Seute, ba^ man i^m nic^t beifommen Fonnte.

Der biöber Verfolgte gewann je^t bk Dhcx^anb unb begann

nun, bie Dorfbewobner ju narren. &mß Xageö fanb er auf
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bcm Jelbc ein totcö ^chva, (fr feilte \id} barauf unb fjütctc

üon f)ier auö bic ^crbc. 2(Iö er am 2lbcnb md) J?au[c fam,

fragten fie ii)n: „2Bo |)aft bu f;cute gef;ütct?'' „Srmetreif-

c^en=.^ügc(cin/' gab er jur 2lntwort; „ba roar'ö [e^r [c(}önl"

2(m jJücitcn 3I6enb fragten [ie if;n lieber, ebenfo am britten

unb üierten, j'ebeömat fagte er: „2lm ©ice{frf;enj.r?ügc(ein,

ba tüar'ö [e^r fc^önl'' €ineö Xageö aber, alö er auf bem üon

ber ©onne aufgcbunfenen ^ebrafabawr [a^, ge[rf;af; eö, baf;

ber unter ii)m jcrpia^te. SHö er bieömal bat^eint gefragt

würbe: „5Bo ^afl bu f)eute gelautet?'' gab er ^ur Slntwort:

„2tm 25nicf)f)üglein mar tc^ f)eutel" Sa trurben fie ärgerlich

unb fagten: „2öaö für fc^nurrt'ge Dlamen alle beine ^ügel

l^aben, bu binb*fi: und Sären auf; morgen moHen njir mits

ge^en, beine ^ügel ju fe^en." 2)aö taten fie aucf) unb er jeigte

i^nen bat tote ^ebra: „^ier ifl ber ©treifc^en^ügeü'' „2öie,

bu narrfl unö mo^t? — ^eige unö and) ben Srucfj^ügeU''

/,3^r fle^t ja t)or i'^m/' antmortete er. „2öo?'' fragten fie.

„@e^t i^r benn nic^t ben jufammengefunfenen ^ebrafabaüer?

Daö ift baß 23ru4f;ügetein." „(J^uoeane, bu bift fein Jlinb

me^r, fie(>fi: bu ni^t, ba§ bkß ein ©tücf ^iib ifl? Söenn

man bergleic^en finbet, fo \nad)t man einen 2Seri)au auö

SSaumäften gegen Staubtiere, gef)t nacf> ^aufe unb ruft bk

£eute, bamit fie mit körben baß ^U\\d) ^okn/^ //©«*/'

anttüortete ^f;uoeane, ,^ba6 näd;j^emat mact)e id) ed beffer.''

92un fanb er eines fcj^önen Xageö ein fleincö, toteö SSögelein.

(iß tvat ein g^ingerglieb lang, ©ofort griff er jum 23eil, fcf)tug

reicf)Iid) 2lfie unb ©träuc^er unb türmte fie auf ju einer

mäd>tigen ^cc^e ringö um baß 93ögelein. X)ann eilte er nad)

^aufe, rief bk Seute gufammen unb fprac^: „Äommt ^er=

hzi^ id} ^aU ein toteö Xier gefunben unb mit einem biegten

©cl^egc umgeben, tt)ic i^r ge^ei^cn; eilt nun herbei mit

jlörben unb ^ott euc^ baß g^Ieifct)!'' Da jogen fie alle auß,

SDIänner, g^rauen unb ^inber. Die g^rauen unb 3}?äbct)en

trugen auf i^ren ^uptem mächtige Äörbe. Daö 2Öort

„gleifc^" i^atte fie alU gleichfam eleftrifiert. SSon weitem

[c^on fa^en fie bie ^o^e Umzäunung, „©i^er ein fe^r grofeö
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2BiIb/' fagten 'ik. %\ S)ü unb ©teile ange?omnien, recBten

[te \iä) bk ^ätfe auö. „2Bo ift benn baö SBilb, baö bu ba

eingelegt ^a^V^ fragten [ie. „3^r [ef)t auc^ gar ntc^tö/'

antwortete ^^uoeane, „ba liegt'ö jal'' „2(c^, ein J\;oIi6ri/'

flotterten fie enttäu[d>t. „2l6er ba^ ifl ja hin ^iib, ba^

l;ängt man [t'cf; einfacl; um ben SpaU jum @cf)mudfK^ [agten

bie 9}?änner. „©ut/' antwortete er, „baö närf)ffcema( mac^c

ki) tß beffer/' — (So Eam er benn furje ^tit barauf naci^

^aufe, ein 9tef)Büc!Iein am ^alöbanb {;ängenb. „^ier/' rief

er, ,,baß iffc ja n?of)( narf; eurem 9tat t)on neulic^/' Da [cf)als

tcn [ie if;n unb fagten : fßJlit bir ijl: nic^tö anzufangen, bu

bift oerfef;rt/' ^r aber narrte fie noc^ manc^eömat, hiß fie

mübe würben, i^m 9ktfcf;Iäge 3U erteilen. — (J^ut»eane aber

würbe berühmt. (Jt(ict)e fagen, eö fei ber gro^e ©ott fclbft,

ber bic 23erge, g'Iüf fe unb 5BäIber gefcf)affen. 2(nbere ©tämme
aber fagen, baß fei nicf;t wa^r. S)er gro^e ©ott, ^()uüeane

mit 9Zamen, fei nad) feiner ©c^öpfungötat oerfcf)Wunben, fo

ba^ man ii)n nid)t mehr fiel;t. i)er aber, yon bem alle bit

r;ier berict)teten ©cfcl)irf)ten cv^ä^t werben, fei fein ©of>n

(Jf)utfwane, ber auc^ einmal wieber fommen werbe, bie

SJJenfc^en 5U ©lücf unb 2BoI;lerge^en gu fül^ren.

23. ®a^ 5!iarcl)en Don ber @d)i(bfr6tc

ö war einmal eine alte ^'^^au, bie f;atte

I einen ^aumgarten. X)axin ftanb ein gro j^er

l^aum, ber fef;r reif war. 9lun »erfam*

Imelten fic^ alle Xiere, fanbten einanber

I

ber dlcÜK nad) unb fagten : „5Sir möc^s

ten yon bem ^aum effcn, bem fc^r reifen,

ber im ©arten flebt!'' S)iefer 23aum ^ie§

:

,erswirb'gleic^;fommen'. ©ie fanbten ein anbereö $lier nac^

ber alten grau, um 3U fragen : „Dürfen wir öon bem 23aum

effen?'' 0lun antwortete bk alte grau: „Diefer Saum tft

ein ^r'Wirb'gleic^'fommen; i^r möget effen, aber fc(;euet ben

großen 2Ifl ber ^auptftabt!''
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D^lun Qc']cf)a{} eö, ba\] iebcm cinjcinen, mer aucf) immer aus?

gcfanbt mar, baö, maö bie alte ^tan gcfagt ^attc, auö bcm

Q}cbäcf)tniß cntfc^toanb; 6iö jum festen. SlUen cnt)'cl;tüanb

(luö bcm ©cbäc^tniö bic ®acf;e ber alten Jj^au. 91un [anbten

fi'c bie ©c^ilbfröte; )ie [pannte i^re ©eige unb fpielte:

„(Sie fagcn: fie l^aben ficf) an einem (Stein geflogen,

2116 fie jurüdfamen!

So ifl ein ütnflo§gegenfianb ouf bcm SBcg!"

9(fö nun (Sc^ilbfrötc [eine ©eige gefpannt ^atk, fanbte man
if;n, bamit er ginge, um bk alte grau gu fragen : „Darf id)

öon biefem 25aum effen?" Da [agte bie aiU ^xau: „^d}

^abe gcfagt: effet, ieboc^ follt t^r ben 2(jl: beö ^önigö

[treuen !'^ D'lun manbte ©c^i(bfri)te um unb fpieite [eine

©eige. 2Iuc^ aU er [ic^ an bie[em 2tnjIofbinge flief, oergaf

er nic^t,

Da^cr, Cilß er i^nen bic ©ac^en gefagt ^atte, »eld^e t>on ber

alten g^rau Famen, fingen fie an, i^n ju Raffen. ®ie fperrten

©c^ilbFröte ein, üerfc^loffen if)n im ^au)'e; fie a^en oon bem

25aum unb gaben if;m x\id)U; fie behüteten jeboc^ biefen 2Ift,

ben beö ^i)nigö.

2llö fie nun nac^tö fc^Iiefen, fam ©c^itb!rtjte |)erauö, beftieg

ben 25aum, a§ ben %^ ber Jpauptflabt; bk ^erne fiecfte er

in bk Xafc^en beö Elefanten. 2llö eö f>dl mürbe, fanben fie

ben 2Ifl leer. Da^er fagte ©c^ilbHrötc: „la^t unö fliegen

über bie ©c^luc^tl ' %U fie flogen, fielen bk ^erne ouö ben

Xaf(^en bcö Siefanten. Darum griffen fie ben Siefanten unb

töteten il;n mit ber 25egrünbung : er ^at ben Slft beö Äi)nig6

gegeffen. X)cßf>alh, aU fie bieö ^^eifc^ beö Siefanten trugen,

fc^ritt ©c^ilbHriJte ba^er unb fagte

:

„3ci^ ftijferte, ftöferte

3n ber Xa\d)e beS Stefanien,

3cf) fage: mörf)te Stefant getötet »erben,

S)amit »ir gleifc^ effen!"

©ie fagten: „SBaö meinjl bu, ©d^ilbfröte?'' Sr antmortete:

^,X)aa '^k\\d) iffc fc^mer unb bxüdtV^ @ie gaben i^m ben

2}iagen, alö fie im begriff maren, ben g^lu^ ju überfc^reiten.
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@ic gingen ^inbntcfy unb liefen i^n jurücf auf btcfcr ^tik,

Dann fagten ftc: „2ötr njcrbcn fe^en, «jcnn er burc^ ben

j^Iu^ ge^t!'' 9lun taö et ein ©tue! tcocfcnen ^u^miji auf

unb warf cö inö 2Baf[er. Dann froc^ er in ben 9}?agen. Da*
^cr meinten fie, ®c^ilb!röte fei oom ^lu^ abgetrieben, ©ie

fanbten jemanb, ba§ er gef;e, um tm S)?agen ju ^olen öon

biefer ©eite beö (^luffeö. Sllfo trug er ben 9}?agcn. 2llö fie

ben 5Iu§ üertaffen i)attm, fam ©cf)iIbFröte auö bem 3}?agen.

Da^er fingen fie an, i^n ju vertreiben,

©c^ilbfröte traf SBilbbocf unb fagte ju i^m: „Sa§ unö bie

alten 2lugen oerbrennen, bamit wir neue 2(ugen friegcn!"

Daber grub er ein iod}, ^ünbete g^euer an, ging hinein in

biefeö ioä}, ba ba^ g'euer ange^ünbet war unb fagte gum
2BiIbbodf: „3c^ merbe biz 2lugen im g^euer oernic^ten, ba^

bk alten Slugen fnaden unb neue ^ert^orFommen!'' Deö^alb

ging er mit jmei 25ittcräpfelc^en bincin, o^ne ba^ SSilbbocP

fie fab; er briet einö im jeuer im 2oct> unb fagte: „Sllöbann

njirb ber Söitbbocf fagcn: eö ifl ein 2luge!" — Daö %fets

c^en !nifterte. Daber fagte er gu SSilbbocf : „^ole mid; ^er^

auöl'' 2BiIbbo(f ^otte ibn 'i)txaviß. Sllöbann fagte er: ,ßlit

finb neue Stugen geroac^fen!''

Da ging auc^ SBilbbocf hinein unb üemid()tete im geuer bk
Slugen. 2{(fo jerpla^ten bk 3(ugen 2Silbbo(fö, biemeil fie oom
geuer oerbrannten. 2I(ö SBÜbbocf ju ©c^ilbfröte fagte : „Jpole

mic^ l^erauö!" weigerte ficl^ ©d[)i(bEröte unb fagte: „1)k

2(ugen mac^fen noc^!'' Daber jlarb 2BiIbbo(f.

©c^ilbfröte nal^m bk ^örner beö SBilbbocfö f)erauö unb Uk^i
„^ö finb bk ^örnc^cn ber SBilbbodEfamitie!''

^ö gefc^a^, aU er atfo blieö, fagte S3Ii^, ber ©c^ilbFröte Ua'

fen l^örte: „S5ringe |>er, bamit wir beine Jpömcben boren!''

©c^ilbfröte gab fie ibm. X)a f(o^ 35Ii§ mit ibnen; er ging

nac^ oben mit ibnen. Daber fagte er gur ©f^inne: „5S}?ad^e

mir einen gaben, ber biö nacb oben gebt!" X)k ©pinne

ma^te ©c^itbfröte ben gaben; fie Eamen nad) oben jum SSli^.

25Ii^ \ci)lad)tzU für ©ct)i(bfröte ein füinb. D'lun gab ©ci^ilb=

Erötc ber ©pinne fein gleifc^. I)zß^alb watb bk ©pinne ^or^
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nig; fic burc^fc^nitt t^rcn ^^abcn. 2l(ö @cf)ilbfröte [af), baf;

er Feinen 2Bcg ^abe ^inabjufletgcn, rief er bic ©pinne unb

fprad;: „25reite ben ^antü auö, ba§ kf) bir ^teifc^ jus

werfe!'' Die (Spinne breitete ben 2)?antel auö. <Scf)i(b!röte

marf fic^ [efbfl auf bm ^antd ber ©pinne, unb bk ©pinne

^atte Fein ^Ui\d},

(£c^i(bFrötc rourbe t>om Söwen gebeten, er fotltc [eine ^inber

märten. 2(I[o tötete iSd)ilbFröte bk^c äinbn beö Sönjen. 2tlö

ber £öme t»om Sögen jurücfFe^rte, [agte ®cf)iIbFröte : „2){e

^aoiane |)aben bk ^inber gefreffen unb finb auf ben 25erg

gef(of)en!'' 2tlö ber Söwe jornig würbe, fagte (Scf)i(bFröte

:

„5rf) werbe gef;en unb fie bir t)om $8erge ^erabf)o(en; bu

follfl auf if;ren 2Öeg lauern; kl) werbe bir i^ren SBeg jeigen,

wo [ie Fommen!'' 2llfo führte er ben £öwen in eine ©c^Iuc^t,

wo ber Söwe nki)t auöweicf;en Fonnte; er ftieg auf ben 35erg

unb fagte: „3c^ treibe bir, Söwe, bk ^aöiane ju!'' Sr rollte

einen ©tein, ber fiel auf ben Söwen, ba^ er ftarb. (Jr 30g

i^n gut ah unb macf)te auö i^m einen ©acF, Frod; hinein unb

würbe ein Söwe, lief unb erfc^recFte bk Xktc,

dv traf bie Spänen; [ie Ratten 25ier gcFoc^t. 2((ö [ie feft am
(^euer [a§en, [prac^ er ju i^nen : „Stuart um mit ben Spän^

ben!'' ©ie jite(ften bie ^nbe in bk SSierbrüi^e, weil [ie ben

Söwcn fürchteten, unb bk ^änbe oerbrannten. D^lun [e§te

\id} ©^ÜbFröte ni^ber jum 25(eiben. SSä^renb bk J^pänen

für i^n 8'Iei[c^ erjagen gingen, hlkh er ju ^au[e, wzii er

aU ^önig galt.

S^iun »erga§ ©d^ilbFrötc; nac^mittagö Fam er auö bem g^cH

beö Söwen ^erauö. 2l(ö nun bk Spänen jurücFFe^rten, merF;

ten [ie, ba^ eö ©c^ilbFröte war, unb »erjagten i^n. ^r fanb

eine SUte mit flieren, ^albblinben Qlugcn unb [prac^ ju i^r:

„Die ^m\d)m fliegen!" 2((ö [ie nun ^erauöFam, Froc^

©c^ilbFröte hinein unb errettete [ic^, inbem er bk ftieren

2lugen beö früf)eren 25ewof)nerö nac^a(;mte.
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24. %o(omobumo

I

or uralten Reiten mar auf (Jrben ein vk\i'

geö Ungef)euer. Daö l)atk eine ^unge, bic

mar eine '^cik lang, unb einen ©cf^manj,

ber rcicf)te 'biß an baß (tnbc bcr Srbe. ©ein

iSeib mar ge[rf;uppt, mie ber eineö ^ro!os

|bilö, unb fein 9tacf)en mar fo frf;rec!Iic^

|gro§, baf? eö einen befpannten Dc^fen^

magen auf einmal t»erfd;(ingen fonnte. Daß ©c^eufat |)ie§:

,,^^o(omobumo'. (iß frocf) :^ierf;in unb baf)in unb fing mit

ber Sliefenjunge 9}?cn[cf)en unb Xicre unb führte fie fo bamit

bem geöffneten Stachen ju. @o lange fuf;r cß bamit fort, hiß alle

SOZenfc^en famt i^rem SSiel^ unb allen Jpauötieren Verfehlungen

maren. Sllle ©täbte unb Dörfer maren gu 9luinen gemorben,

©c^afale l;eulten barauf unb ©einlangen l;au|len barin.

9^ur eine g'rau mar übrig geblieben. 2)ie :^atte [icl) im SSalbe

tief im X)idid)t t>erflec!t. Der jl^olomobumo fonnte fie auc^

nic^t tverfolgen, er ^atU ju üiel gefreffen. Die ^rau mar

fcl>manger. D^lac^ einiger '^^it gebar fie einen ©o^n, unb alö

fie ben Änaben befal;, fanb cß fic^, ba^ eö ein SBunberÜnb

mar. (Jr ^atu gleich ben 5i}Zunb ooll ^^^ne unb fonnte öom
erjlen Xage an fprec^en. 2llö ber Jlnabe größer mürbe, geigte

er fic^ ooll SSerftanb unb ^elbenmut. 2luö ^ifen fcl^miebete

er fic^ allerlei SÖerfjeuge, barunter anä) flarfe ©peere unb

ein gro^eö, jmeifcl^neibigeö, l;aarfc^arfeö SOJeffer. 2^äglicl;

kämpfte er gegen bic milben Xiere unb befcf)ü^tc feine "^U
ter, auc;^ bie Sömen befiegte er, ba et einen riefenftarfen 2lrm

^attt, (it fürchtete fic^ vor nic^tö. 2luf feinen ^^gb^ügen

gelangte er auc^ ju ben Stuinen ber 2[)?enfcl>enmo^nungen.

^eimgcfommen fragte er feine Wlntkt, mer ba gemo^nt ^abe.

t)a er5äf)lte fie i^m üon bem furchtbaren Unglücf, baß über

bic ^rbe gefommen mar. @ie marnte i^n einbringlicl;, ja

nic^t bem Ä^olomobumo nai^e ju !ommen. I)od) ber ^nabe

brannte vor 25egierbe, mit bem Ungeheuer ju fämpfen. ^nb^

licl; fonnte i^n bic 3)?utter nic^t me^r galten, er jog auö,
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BctPaffnct mit [einen ^an^m unb [einem großen 2}?e[[cr itnb

[uc^tc ben Jt^iolomobumo. ^incö Xagcö fanb er ein bicBcö

[cl)roar5eö ^tiüaö int SBcge liegen, eine dMk long. (2ö war

bic gefürcl)tctc ,3unge beö Unge^cuerö. $8(it^[rf;ncn [cf^wcing

er [ein 9}?e[[cr unb f)icb [te mitten entjmei. D'lun fonnte i^n

ta^ Untier nicf;t mit ber ^uno^c packen, ^r ging weiter, ba

log ber ^()olümobumo wk ein groj^er, langgeflrecftcr 23erg.

^Ut aufge[perrtem Stachen [cf)nvippte er nacl) i^m. X)cv ^nabe

aber [prang jur <Scitc unb warf bem Untier eine 2an3e inö

Sluge. Der S5auc^ beö Untierö war öon bem mclen ^xc\\m

biä aufgetrieben, baf)er fonnte eö [icf; nic^t gteict; [cf^netl

^erumwenben. Sr warf bk jweitc 2an3e in baß anbere 2luge.

Da war baß Ungeheuer blinb. Dlun flac^ er barauf (oö,

immer in ben ,^opf l^inein, hiß ber Xob ben S^ac^en beö

^liereö [c^Iof^. ^r betaflcte je^t bm Sauc^, um ju [e^en,

wo er i^n auf[rf;neiben fonnte. ©c^tiefjtic^ [e^te er baß ü)?e[[cr

an, ba i)öttc er brinnen ein Stinb t>or ©cf^merjen brüUen.

Sr ftacf) an einer <mberen ©teUe |)inein, ba beulte ein ^unb.

^r probierte an einer britten ©teile, ba [rf;rie ein 3}ien[c^:

„Saß [ein, bu ücrwunbeft micf;!'' I)a wußte er nict)t me^r,

KKiß er anfangen [oKte. ©c^ließlid; backte er : „2lc^, wenn ic^

euct) aiict) ein wenig öerwunbe, icf> muß euc^ f;erauö^elfen, ic^

fann eucf> bocf; nic^t ))kv im Xobe (a[[en." ©e[agt, getan; er

[cl^nitt ben ^and) ber Sänge nacf; auf, ba famen [ie ade ^tv

auö, 9}?en[c^en unb Xiere. 9Zun jltrömten [ie jurücf in if^re

oerwüj^eten ^eimjlätten unb bauten [ie wieber auf. 2lucf) ber

v^elbenfnabe 30g mit [einer 9}?utter ju if)nen.

@ineö Xageö l^ietten bk 2}?en[c^en eine große 9tatöüer[amm5

lung. 2)ie einen [agten : „^a^t unö ben Knaben jum .Ülönige

machen.'' Die anberen aber [agten : „Sr ^at unö mit [einem

großen ?['?e[[er [0 arg oerwunbet, wir [inb i^m nocf> gram.

2(uct) ifit er fein ?0?en[c^ tvk wir, er ijl ein ^e;enmcifler, auf,

(aßt unö i^n töten K' Die 2}?orbbuben gewannen bk £)bers

^anb, [ie überfielen ben Knaben unb [c^tugen i^n tot. Doc^

alß er jlarb, üerließ er bk Srbe unb ging 3U ben ©Ottern,

wo er .!^önig würbe.
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25. QSom 3Ki(d)D6g(em unb t)om 93icnfd)en^

freier

mjMmmmm^
mmm7/mm

ikW'M'k-A J
^we^m^

ar einfl ein fc^(tcf)teö S^epaar, baö gern

unb fleif^ig arbeitete, ©neö grü^ja^rö \vo\U

tcn fie ein (Stüc! ©raötanb ju Slderlanb

bearbeiten. (Sie arbeiteten am erften ^age

türf}t{g,unb tie§en'ö fic^ manct)en©cf)i'üei§s

tropfen foften. ^in gro§ ©tücB Janb ^acfs

ten fic unb locferten fie auf unb febrten

fro^ nac^ ^aufe jurücf. 5(m anbern 2)?orgen waren fie frü^s

jeitig mieber jur ©teile. 2(ber n?aö faf;en fie? 2)aö £anb wat

tt)ieber fnocfyen^art unb mit ©raö bebetft, ganj fo, ivk cö

üor^er gemefen war. ©ie fingen yon neuem ju arbeiten an

unb nat)men alle it)re Gräfte jufammen, um roomögiic^ noc^

ein <Btü(£ weiter gu fommen, atö Xagö guoor. — 2lm anbern

SDJorgen waren fie wieber frü|)3eitig gur ©teile. Slber waö

faf)en fie? 3n(e i(;re Slrbeit war fpurtoö ocrfc^wunben. ©o
ging'ö mehrere 2age (ang.

X)a würben fie fef)r befümmert unb wollten gern erfahren,

wer i^ncn alle DZäc^te ben ©treicl^ fpielte. 2)er il^ann fagtc

3U feiner Jfau : „^öre, ic^ tviü xniä) einmal bie 9Zac^t über

^ier oerflccft galten, um ben Äobolb ju fe^en, ber unö fo

plagt. SSielleicl)t, ba^ id) ii)n faffen !ann.'' 2)a na^m bk

^rau einen Raufen ^eu unb bebecfte i^ren 9)?ann bamit fo,

ba^ nur bk 2(ugen freiblieben unb er bk ^anb l^erauöffccEte.

2)ic ^tan ging l^eim, ber 9}?ann aber blieb fo bk dlad)t über

auf bem g'elbe. 2llö er lange 3^it i>ergeblic^ gelauert l^atte,

ba fam mblid) ein fleineö SSögelein an. ^«'itfc^ernb flog eö

über ben Slcfer freug unb quer unb würbe gar nic^t mübe, gu

äwitfc^ern unb ju fingen. Unb wk eö fo Hreuj unb quer flog,

ba begannen fid^ bk ^rbfc^ollen wieber umjuwenben unb

bat 2anb würbe feft, wie äuöor. Daö alleö fa^ ber ^ann
im ^eu^aufen unb backte : „2lc^, wenn ic^ bat 2)ing fangen

Eönnte!" 2lber ba er nicl;tö tun fonntc, blieb er flill fi^en,
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um at^uiüartcn, woi)\n ba^ S3ögfein fliegen roürbc. 2)ocf> bai

SJöglein, alö eö nu't [einer SSernid^tungöarbeit fertig mar,

flog nicf>t baöon, fonbern [cf^tc [icf) ermübet auf bm Spcw

i;aufcn nieber, unter bem ber a)?ann flerfte, unb cö fe^te ficf;

gerabe auf feine ^nb. T)<i fafte er eö fc^neK, fam auö bem

Jpeu ^ttoox unb n^oUte feine tange ^abd, bk er am SyaU^

gelänge trug, auö ber ©ct)eibe jictjen, um bamit baö 33öglein

ju töten.

Da fle|)te i{)n ba^ SSögtein an unb fagte : „Sieber 9)?ann, tc^

Uttc^ oerfcI)one mict). Xöte nticf> nict)t! SlHeö, roaö ic^ bir

uerborben \)abt, will itfy roieber gut mad)en unb bir erfe^cn.

3öcnn bu mic^ am ^cUn lä^t, wiU icf) fletö bei bir bleiben,

unb bann foH'ö bir an 9}Zi(cf> nimmer fef>(en. Xäglic^ will

id) bir [c^önc, bic!e 9}?iW> geben, foöiet bu nur immer be=

gef;ren magfl/' Der SJJann fragte erflaunt: „SSo^er tviU^

bu benn bie 2}Zi(c^ ^oten?'' Daö SSöglein fagte: „3c^ [elbfl

tviü fic bir geben, icf> bin ein SBunberoöglein unb fann fie

fclbjl: betüorbringen. ^atte gleich beine ^anb auf, [o fol(|l:

bn fe^en, ba^ id} wafyv rcbe/' Da bictt ber '^ann feine ,^nb

öuf unb ba^ $ßijg(ein füHte fie mit WHld}, Der ^ann Foftetc

[ie unb fanb fic oortrefflic^. X)a na^m er ba^ SSöglein, trug

eö nacf; Jpaufe unb erjäbtte freubig feiner ^tau, n^ekl) gtüdfs

licl^n g'ang er gemacf)t. ®ogIeic^ ttjurbe ber grij^tc Xopf ^er=

beigebolt — unb t ^ö Heine Söglein füllte ibn hi^ oben an.

SüKann unb j^rau unb ^inber a^m fic^ fatt baran unb ttsaren

fro^. nun einen [otogen ©c^a§ an bem 2Bunbert>ogeI 5U be=

fi^en.

9Iucb am folgenben 2S)Jorgen, ebe fie aufö g^etb btnauögingen,

mu^te eö fie erjl: mit ^ild) üerforgen. Dann aber festen fie

ba^ Sögtein in baß J^auö unb wrfc^loffen eö. ^^u Xoc^ter,

ein ^DZäbc^en t>on cttüa ac^t ^a^ren, hlkh mit bem jüngflen

^inbe babeim, um baß ^inb ju tragen, ju |)f(egen unb ju

bcmac^en. '^k Altern »erboten i^r, ebe fie auf baß ^elb bin-

ausgingen, in baß Spauß ju geben, ba baß 9}?ilc^t)ögelein fonffc

entf^lü)}fen mürbe. (Sie beobad^tete eine ^cittang bkß SSer*

bot. 2((ö fie aber mit i^ren ©cfpielinnen frö^tic^ mar, er?
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jä^Ite [ic i^ncn btc ©efc^ic^te, unb bt'efc, öon 9leugtct gc?

trieben, baten [e()r, fie möchte if;ncn ba^ 33öglein jctgen.

©ie oergaf [ic^ unb gab nacf). 58e|)ut[am öffnete fie hk Xüt
unb froc^ in ba^ ^auß |)inein, mä^renb bk anberen ben

2(uögang befe^t |)iclten. 2lber baß SSöglein yerfuc^te gar nic^t

ju entfliegen, t)ietmet;r fuc^te cö bic ^inber ^u belujligen.

So begann trunber|cf)ün ju tanjen, gu I;üpfen unb ju fprin*

gen, fo ba^ bk Äinberlein if^re gro^e g^reube baran Ratten.

Snblic^ fagte eö : „^inber, icf; fcf)e, euct) gefällt ntein Xan*

gen; aber i^r fönnt ja gar nicf)t recf)t fct)en, it>ie icf; tanjei;

j)ier im ^aufe ijl'ö gar ju bunFet. 2aj3t micf; auf ben »^of,

ba follt ibr'ö bcffer fe^en. Denft ja nic^t, baf^ kl) entflief;en

trin/' ©0 liefen fie baö SSögtein ^inauö unb cö begann nun

t>or bem »^aufe noc^ brolliger ju tanken, fo ba^ bk dJläbt^m

fic^ gar nic;^t fatt Iad;en Fonntcn. So fprang Freu^ unb quer

unb brel;te fic^ wie ein g^irlefanj. X)abd fi:ie§ eö aber oft an

ben ^aun beö engen »^ofeö, 2)eöf)afb hat eö wieber: ,,2a§t

micf) nac^ bem SSie^fraat ge^^en, ber ifl grij§er, ba foltt if^r

mich erft rec^t bewunbern/^ Unb fo gingen fie nad) bem S>ie^s

Eraal unb f;atten i^re gro^e Suffc an bem tangenben SSögtein.

@o ctn>aß Ratten fie boc^ nocf) nie gefeben!

Dorf; baß SSöglein war gar nid;t mit fic^ felbft jufrieben,

fonbern fagte : ,,2lc^, ic^ fct)äme micf;, l)kv oor eurf; gu tan-

jen. @e^t bocf), wie uneben ber 25oben l)kx itl, bk Sflinber

j)aben ibn vertreten, ba fann id} mit meinen üeinen ^ü^m
nki}t t»om g^lecB Eommen; ba^u ifl'ö ju fc^mu^ig. Äommt,
Ia§t unö 'i)inanß auf ben breiten 2Beg oor bem 2)orfe ge(;en,

ba follt i^r euer SBunber fc^en/' Unb richtig, bk Äinber

ftimmten ju. @ie waren wie bezaubert oon bem 3öunbers

yöglein. Sraujäen oor bem 2)orfe, ba !am nun alt unb jung

herbei unb fa^en bem ©c^oufpiel ju. ^opp, ^opp, Freuj unb

quer, auf unb ah tanjte baß SSoglein. Sie Seute konnten fic^

oor £acf)en gar nic^t mel;r galten, fie fielen alle ju 23oben

unb wollten fic^ l^alb tot Iacl;en. Da — 1)n\ci) — war mein

5Bunberööglein auf unb baoon! ^öf;nifc(; flog cß über i^ren

köpfen um^er unb bann weiter, immer weiter.
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Dem deinen 9}?äbc^cn würbe nun bang. (!ö backte: „M),

waö werben bk (Altern fagen, wenn [te l^eut ba^ SSögtein

nid)t finbcn. 2Bie roirbö mir ergeben?'' Dann lief eö, maß

eö laufen fonnte, beut SSöglein nacf) unb [eine ©eipielinnen

mit i^m. Dorf; lange Titelten bk nki)t auö, fonbern fef)rten

balb wieber um. ^aß Heine 3}iäbcf)en aber lief in [einer

2(ngfl immer weiter, [a^ Weber nacf) red)tö, noc^ nacf) tinfö,

[onbern nur nac^ beut SSöglein. dß lief, biö eö ntc^t me^r

Eonntc. ^a blieb cö er[c^öpft [leben — bie ©onne war eben

untergegangen. Se^t erft [al; eö [icb um, wo eö eigentlich

wäre, aber ba fam ibm aüeö floc^fremb t>or. 9^oc^ nie war

eö in biefe ©egenb gekommen. X)a würbe ber fleinen SBan^

bcrnben ganj [c^auerlic^ jumute. Sie wu§te nicf)t, wobin [ic

[ic^ wenben [oHte. ©ie [ab feine ^m\d)m, feinen SBeg unb

(Steg. Da ging [ic mit befümmertem ^erjen an einen nabcn

Jpüget unb [e^te \id) in eine 5el[engrotte, um ba bk 5lac^t

über ju bleiben.

2llö [ie noc^ weincnb über ibr ©c^icH[a( nac^bacf)te, ^örte [ie

plö^tic^ ^cbritte in ber dlä{)c, (rr[cbrecft blidte [ie um jicf),

aber nocf) mebr er[cbrecft würbe [ie, aU [te einen foblraben?

[cbwarjen Wlann berbeifommen [ab. So war ber 9}Jen[cf)enj

fre[[er. 2(uö [einem großen a)kul ragten ^wet wüfle, lange

Jpauer b^i^öor, bie ibm ein grauenbafteö 3Iuö[eben gaben.

2(uf [einer ©c^ulter trug er einen (Bad. Da er auf [ie ju

fam unb [ie nic^t mebr entflieben fonnte, fa^te [ie [ic^ ein

Jperj unb [uc^te gute ^km jum bö[en ©piel ju machen.

Unbefangen rebete [ie ibn an unb [agte : „2lc^, lieber 3)?ann,

id) \:>in bierber oerirrt; Eannjl: bu mir nicf)t ben 3Seg nacf)

^au[e äcigen?'' Wlit rauber (Stimme [agte ber 3}?en[c^eni

fre[[er: „3a, mein ^inb, bu [oUfi: mit mir fommen unb

wobi nac^ ^au[e gelangen; unb wenn wir ju ^au[e [inb,

werbe ic^ biet) braten unb oerjebren.'' Damit pacfte et boö

jitternbe ^inb, [cf)ob eö in [einen Bad unb ging [eineö 5Be=

geö. Daß ^inb fing in [einer 3Ingft an ibn ju bitten, er möge

tß oer[c^onen unb ju [einer 5)?utter bringen. 2lber feinSSitten
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^ötf, grmfcnb ermtbcrtc er nur: „^u foHfl mir fc^on gut

\chmcdm, mein Äinb!" Unb [o gi'ng'ö weiter.

2)te SJJutter ber kleinen mar untcrbcffcn (ängft öom g^etbe

^cimgefommen, unb atö fie ge|)ört |)atte, Jtxiö gefc^el;en mar,

machte fie [ic^ eilig auf, um if)r ^inb ju [ucf)cn. ®te burc^-

flreif te [pä^enb baö 2anb, biö [ie enblic^ ben ^lenfc^enfreffer

erblirfte, ben fie mof)I fannte. 2)a er fo unter [einer Saft

feucf;te, mu^te [ie balb, mie bie ©acf;cn flanben, lic§ [ic^

ober nicf;tö anmerken, grüßte ben Sitten oietme^r gang freunb*

lic^ unb ging mit i^m. SHö [ie [o eine ©trccfe gegangen

marcn, f;örten [ie bk Jponigoöget 3mit[c^ern unb rufen. .t)er

9}?en[cf)enfre[[er ^attc 2(ppetit auf ^onig, unb b<i bk g^rau

i^m wr[prad>, [einen (Bad ju beit>af)ren, hi^ er mieberfe^rte,

lief er ben rufenben SSögeln nac^. Sr lief weit unb immer

meiter; unb jebeömal, menn er glaubte bei bem $8icnens

[c^marm angefommen ju [ein, [a^ er [ic^ getäu[d;t unb ^i>rte

auf einer anberen ©teile baß locfenbe 5mit[c^ern ber SSöget,

bk \i)n nur ju netfen [c^ienen.

2öä|)renb er [o umf^erirrte, benu^te bk Jrau bk ^3eit, um
i^r Xöc^tertein ju befreien, ©ie na^m eö auö bem ©acfe,

geigte i^m bie Siic^tung, nadf) ber ^in eö laufen [ollte, unb

[agte : ,,©el;, [ei aber mäuöc^enfiill, ic^ fomme balb nac^."

— 2tlöbann ging [ie gu einem (Straucl;e, an bem ein 25ienens

[c^marm [a§, biclt ben @acf unter unb [cl)ütteltc bit 25ienen

l^inein. Darauf [uc^te [ie (Jrbflumpen unb ©teine; bie flopfte

[ie auc^ in ben ©acf, [o ba^ [ie bie Jorm beö ^inbeö be*

Famen. @ie banb ben 'Bad gu unb martete nun beö betröge*

nen 3}?cn[c^enfre[[erö. Sr !am enblicf; mit oerbrieflicl)em

&e^id)te, benn er f)atte oergcblic^ nac^ Jponig ge[ucl)t. ©rum
genb [c^mang er [eine Safifc auf ben diüdm unb manfte meiter.

23alb aber begann er einmal über baß anbete ju [c^reien:

„2lu, Ui^ nxid} nid)t unb gmicf mic^ nic^t, bu fleiner 23ö[es

mic(>t!'' ät xüdte ben Bad t>on einer ©teile gur anberen,

aber immer mieber ftac^ unb jmidfte eö i^n. Der ^^rau mürbe

baß bebenflic^ unb [c^nell [agte [ie: „Säterc^en, gib mir

beinen ©ac!, ic^ milt i^n ein mcnig tragen; bu bift ja [c^on
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miibc genug/' Unb fo nahm fie i^m bk 2a|T: ah unb trug

[ie, W fic ml)c an t>c^ ^kn\d)ct\fvc\)ct^ Dorf gcfommcn

maren. i)a, alö [icf; hie ^fabc teilten, gab [le i^m bcn ©acf

ttJiebcr unb [agtc f;öf;ni[c^, inbem fie auö bcm SSegc bog:

„Seb gcfunb, bu alter 5Zarr, (af; bir bcin g^Ieifcl) gut [cf^mecfen/'

j)er aber oerflanb nki)t, maö fie fagte, unb ging brummcnb

in ba^ 2)orf f)inein.

2(uf feinem .^ofe ange!ommen, n?arf er fti)f)nenb bm <Bad

3ur Srbe unb frocf^ in feine Spüttc, um ficf; am g^euer ^u

lüärmen. 2(ber ba^ 'Ski\ci) lag i^m im (Sinn, benn er ^attc

junger. 2)eöl;alb rief er feiner Xod}ter ju : „^inb, (auf unb

nimm, baö gteifrf; auö bem (Sarfe, ic^ railFö braten !'' Daö
SJJäbc^en lief, öffnete ben ©acf, langte :^inein — aber mit

einem lauten ©c^rei lief fie baoon, l;ie(t \\d) bk Spanb unb

fagte: ,,S)aö Jleifcf) ift lebenbig, eö flicht unb brennt wk
pureö Steuer, ic^ ne|)m'ö nict)t fktau^/^ Der 2IIte, ärgerlicf)

unb ungebuibig rief feine g^rou unb fagte: „®c^nel(, bring

mir mein gl^if^^/ ^<^^ SUäbel ift ju bumm!'' Die grau ging,

aber fowie fie nur bk ginger in ben ©acf ftecfte, ^atu fie

auc^ fcf;on genug unb lief jammernb baöon. Da mürbe ber

alte 58rummbär au^er fic^ oor -5But unb brüUte tt»ie unfin^

ntg* //5b»^ 9^icf;tönu^e, tvoUt \i)x gleich ben <Bad bringen,

fernen, ober ic^ ! SSringt if)n ^ier inö Spau^ unb

bann bleibt mir t>om ^alfe! ^ad)t bk ^auötür fefl gu!

^ur ©träfe foHt it)r nun brausen bleiben unb aucf) nic^t

einen 23iffen abbefommen. 2öe]()e euc^, wenn i^r tragt, bk

Xüv ju öffnen! OlUeö K>iü ki) allein t>er5e|>ren/'

(5r fcbürte ba^ g^euer auf bem ^erbe, na^m ben größten

Xopf, ben er fanb, unb go^ SSaffer |)inein. 9t(ö alleß in £;rb=

nung war unb ber $topf auf bem geuer ftanb, ^o(te er ben

©acf herbei, um baß gleifcf^ mit einem WlaU in ben Xopf
ju fc^üttcn. ^a aber ging'ö: plerr! plerr! — unb ber Xopf
wax in taufenb ©tüife jerfc^tagen. ^aß SBaffer fIo§ in

©trömen auf ben Soben, baß geuer uertofc^. X)k JÖienen

aber, bk f)inauögef(ogen maren, erfüHten baß ganje ^anß
unb umfc^roärtnten ben 9}?enfcf)enfreffer unb ftac^en i^n, ba^
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er ooc (Sc^mcrjen brüllte wie ein £)c^fc. Sr rooHtc entfliegen

— aber bie Xür war oerrammelt. Sr rief: „3)2ac^t mir auf,

mac^t mir auf I" 2l6er fie fürcf)teten fict), eö ju tun, benn er

^atte eö \i}nm ftreng verboten. ®o mu^te er benn ^ilfloö

umkommen unb fict) t>on ben S5ienen ju Xobe peinigen laf[en.

2)aö tt)ar ber £o^n feiner 25oö|)eit

26. Ufcmbcni ober bie Wertung be^Ufifulumi

l'cjnbeni rvax eine gcmaltige Jrau. ©ie ^atte

IjmetXöcbtcr; aber fie frafj bk 9}?cn)d;en in

y^^;^ sgs?«^
^^'" ?tinbe, tüo fie lebte, biö fie fie alle ocr«

^^ 11 ^rt 3<^^it ^atte. eic fra^ 5Wenfcr>en unb 5Bi(b.

^' "^"l Sie tötet| bie Seute jugleic^ mit bem SBilb

unb f ocf)te 3};cn|cf>enf leifcf) unb Söilbfleifc^

,

3ufammen. So fam cö benn, ba^ bie SDicn?

fcf)en jumcill: aufge^ebrt roaren unb nur fie felbft unb if)re

jmei Xöcbter tüaren übrig geblieben. ^i)xc XtJcbter waren in

ber ganjen ©egcnb berü^^mt megen i^rcr @ct)önbeit. SBeit aber

nun feine Seute mebr ba waren, ba fie fie alle aufgefreffen

i)atk, gefct)a^ eö, ba§ fie eine i^rer XiJcbter ergriff, i^t eine

25a(fe abri^ unb fie föchte unb a§. ^it fcf)mecEte aber hittzv,

Deöbalb f)atte fie nic^t me^r ben 2Bunfcf), fie aufjufreffen,

weil if;r ^leifct) i^r unangenehm mar megen feiner 23itter=

feit, unb fie munberte fic^ unb begriff nic^t, marum baß

gleifc^ hitkt mar. Durc^ biefe 25itterfeit mürbe ibre Xocl()ter

gerettet.

Sa Eam ein junger 5!)Zann, ber ©obn beö ^ijnigö, fein 0lame

mar Ufifulumi. ^r fam, um ficb bit fcbönfle oon ben SOZabs

eben auö^umäblen. dt tarn beö Xageö, aU Ufembeni nic^t

ba mar, meit fie auf bit ^agb gegangen war. Sie bcitte auc^

nocb ben 9Zamen Sangjeb, benn i^t ^eb wcir febr lang,

baran fonnte man fie fc^on erfennen, menn fie oon tvdt

ber Fam unb ber ©taub ficb erbob. di)e fie fetbft erfcbien,

fab man fcbon ben ©taub, ber oon ibrem 3cb aufgewirbelt



rouvbc, bcnn bei* ^ti) Um jucrjl: ba^i'n, woi)in Sang^c^ ging.

So fanb bcnn Ufifulumi bort, aU et anfam, bic beiben 59iäb=

c(;cn. ^c [af;, ba{3 [i'e luirfticf; fcf;ön ttxircn. ^r liebte fic unb

fic liebten i^n aucf>, benn er iuar ein ^önigöfobn unb war

jlattlicf) anäufe^en. Slber fie meinten öicie Xränen feinet^

juegen unb [agten : ,ßU bu bicrf;er Fantfl:, bift bu an feinen

guten ^(a^ gcfommen. 5Bir [inb in Unruhe unb tüiffen nicf;t,

n?o wk bid) la\\m foHen, benn unfere Wlnttet fri§t ^m-
[c^en unb bu [iebft, ta^ mt [elbfl nur ^erjeleib ^aben/'

Unb bie eine [agte: „©ief; nur meine 23acfe an! Daö i[l oon

meiner 9)Jutter; mir miffen nic^t, mo mir bic^ (a[[en foKcn/'

Übrigenö mar U[ifu(umi ju ben S[^äbct)en allein gefommen,

üon Jpau[e mar er mit einer Goppel ^unbe mcggegangen,

aber er l^atte [ie in einem Sio^rptan jurürfgelaffen. Die

9}Zäbc^en erbarmten einen Sluömeg unb [agten: „Sßenn mir

iibn abreifen la[[en, mirb ^anggeb ib" verfolgen/' (Sic gruben

eine ©rube im ^aufe, verbargen if;n batin unb becften [ic

mieber ju unb festen fic^ barauf.

©egen Sonnenuntergang erbob [ic^ Staub. X>a f)k^ cö:

„Se^t fommt fie.'' Der ^eb fam jucrft, [ie fam bintcr^er.

2((ö fic anfam, Iacf)tc fie Ui ficb, tackte unb mälzte [ic^ an

ber ßrbe unb [agte: ^^^k)\l 2Baö i\t beute für ein feiner @e=

xuä) in meinem ^aufe, maö babt ibr gemacl)t, meine ^inber,

mo Fommt biefer (baud) ber?'' So fam [ie inö Spauß unb

lachte für ficb unb patfrf;te fie unb fagte: „SDZeine jlinbcr,

maö ifl i)kt in bem Jpaufe?" Die fDZäbc^en fagten: „Sa§,

quäle unö nicbt! 2Öir miffen nicbt, mo mir etmaö i)evUi

fommen follen." Sie fagte: „IMber ic^ möcbte boc^ gern

fclbft ^ufeben, meine ^inber." I)k ^äbd}m fagten : „3Bir

miffen nicbt, maö bu finben miltft, benn bier ift burcbauö

garnicbtö." Sie fagte : „Dann gebt nur meg, bamit icb fclbft

nacbfucf)en !ann." Sie fagten : „2öir moHen nic^t aufflel^cn,

mir miffen üon gar nicf>tö, bu fannjl: ja tun, maö bu millft,

2Öir miffen nic^t, maö bu mit unö machen milfj^, feitbem bu

unö fd^on fo wrle^t ^a% unb mir finb nun, mie mir finb."
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3llö b<x^ 9}?äbc]^cn ba^ fagtc, jcigtc fic auf i^re 33acfc, bic

fie gefreffen ^attc. 2)a a^ah \k cö auf unb ging fcf)Iafen.

2lni SJZorgcn ging \k auö ju jagen. ©c6atb \k gegangen mar,

[af; man ben ©taub ficf) entfernen, alö [ie über ben 25erg

gegangen war. Da f)oIten [ie Ufifutumi ^erauö. Die eine

fagte: ,,?afj unö gef)en!'' Die anbere [agte: „Äinb meineö

S^aterö, gef;e bu! ^ci) Fann nic^t mit bir ge^en, kt) n?ürbe

bir bort nur Unef)re bereiten. Du fie|)fl, mie ki) bin, meine

SDZutter \)at mkl) entftellt. ©e^ bu allein, icf; mili hierbleiben,

bann fann Sangje^ mit mir ein (5nbc macf)en.''

©0 ging bie anbere benn mit U[ifu(umi, unb fic reijlen biö

Sonnenuntergang. Sr ging i)\n ju bem S^lof^rplan, um feine

Jpunbe ju f;o(en, er na^m fie 3U fict), unb fie gingen mit

i^m. ©rf;Iiepicf) mürbe eö bunfet, fie gingen aber meiter

hiö 3um SDZorgen auö g^urc^t, weil fic backten, menn mir

fcbtafcn, mirb fie über unö fommcn, mir moHen Xag unb

dlacf)t gelten, t»ieneicf)t fönncn mir i^r entrinnen.

Sangjc^ fam nac^ Jpaufe. ®ie fanb nur bic eine $toc^ter.

£)^ne ^ijgern ging fie meiter unb fagte : ,,3Öo ift mein ^inb

Eingegangen ?" @ie ging hi^ jum SiJJorgen. 2lm 9flacf)mittag

faf;en UfiEuIumi unb ba^ 9}Jäbc^cn ben ©taub, ©ie fagte ju

Ufifulumi: „Daö ba l^intzn, ba^ i^ Sangjef), fie ^at unö

nun borf) erreicbt, mo foUcn mir bleiben?" Unb fie fa^en

einen großen 23aum, auf ben liefen fie jti unb flettertcn t)in?

ouf. X)it ^unbe büebcn unten. Sangje^ Fam. ©ie mar ein

gemaltigcö ^tih, fic fam mit if)rer 2ljrt, fic fcf>aute hinauf

unb fa^ fie. £)^ne ^ögern legte fic bit 2(;t an hm Saum,-

aber aU fie nun mit aller dJlact)t auf ben 25aum cinf;icb,

biffen fie bic Jpunbe. ©ie fcfjlug mit aller ^aci)t 3Ilö man
ben 25aum fracl)en l)örte, ba^ er balb fallen molltc, bü

faxten bie Jpunbe fic fefl. Der eine vi^ i^r ben ^opf ah,

ber anbere ben 2lrm, anbere riffcn i^r alle ©lieber ah unb

fc^teppten fic meit meg, anbere jcrrtcn it)xt Singemeibe l^crum.

Der 23aum muc^ö gleich mieber unb naf)m feine ur[prüng=

liä)c e^orm an. 2luc^ Ufcmbcni mürbe mieber lebenbig, alle

©lieber famen mieber jufammen. ©ie ftanb auf unb na^m
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tf;rc H^t unb \(i)hu-\ bcn 23auin mit Wlad)t Unb a(ö man

ben $8aum fracf;cn l^örtc, ba riffen bic .^unbe if)c micbcr bcn

^opf ah unb bic öltcbcc unb jcber lief mit einem jum Jlu^

ober junt Reifen, alle macf;ten fie cö fo. ©ie naf;mcn ßro^e

©teinc unb jerrieben if;re ©lieber ju ^uber.

2)arauf jiiegen Ufifulumi unb ba^ SQZäbc^en oont 25aum

^crab unb flogen weiter ju Ufifufumiö 2?o(f. Die ^unbe

warfen U[em6eniö Jtci^cf;, bci^ wie ^uber jerriebcn war,

inö SSaffer unb bann folgten fie bem UiiFuIumi. ®o jlarb

Ufem6eni. Ufifulumi fam nacf> ^aufe ju feinem 2?oIf. Unb

fie hielten eine grofje jllage unb bann fcblac^teten fie Seifen

unb freuten fid> fef;r unb fagten : „2öo ^a^ bu bk\t^ fc()öne

Si}?äbchen ^erbefommen? 2Bir bad)tm, bu (ebteft nirf;t mc^r,

wir backten, bu warft gcftorben/'

27. ©ie ®efcf)id)te Don ber ^^anri)erfcl)i(bfr6te

jie Seute waren jagen gegangen unb bk
^])ant^erfc]^iIbFröte war franH; unb fie U--

imerFte, baf; ein 5}?ann ju ibrer J^ütte

berauffam, ber in ber Umgegenb gejagt

\batk, (Sie öcrlangtc üon bem 9}?<inn, er

foUe ibr ben 9^acfen ein wenig mit ^^ett

!
einreiben, benn bort b^itte fie ©cbmer^en.

Der Wlann rieb ibn ibr auc^ mit g^ett ein, aber jie i)itit ben

^ann mit ibrem ^^^adfen üoHflänbig feft unb biz Spänbt beö

2)?anneö flarben barin ganj unb gar ah, ^ad) einiger ^cit
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crfpä^tc fic einen anbeten 2)?ann, ber t>on bct S^gb Barn.

Unb fie rebetc lieber, [ie [agte : „9{ei6e micf^ ein menig mit

g^ettl'' Unb ber JDJann, beffen Jpänbe abgejlorben waren in

i^rem 9la(fen, üerjiedfte feine ^änbe, [o ba^ ber ^rtJeite nic^t

merfen konnte, ba^ feine ^änbe abgejlorben waren. Unb er

fagte : „3a, mein g'reunb, reibe unfere ältere ©c^roefter ein

wenig mit ^ett, benn ber Wlonh ifl fcf)Dn weggefc^nitten,

mä^renb unfre ©c^wefter franf liegt; bu foUteft fie alfo

mit '^üt einreiben/' X)aUi oerftecfte er feine .^änbe, fo baj;

ber anbere fie nicf}t bemerfen fonnte. Sie ^antf)crf d^itbfröte

fagte : „dtnU nur mit ^ctt unb ftecfe beine ^änbe in mei*

nen D^a^en!" Unb er rieb fie mit g^ett unb jlerfte feine Jpänbe

f;inein über bem 9k(fen ber ^antf)crf rf;i(bEröte. Unb bie ^an;

t^erfcf)i(bFröte 30g i^ren Jlopf am ^adm ein, wäbrenb feine

^änbe noc^ gan^ in it)rem DIacfen jierften. 2)eöf;a(b fing er

an, bk ^antf;erfrf}i(b!röte auf bit ^rbe ju fc^lagen, weit er

wünfc^te unb barf;te, ba§ er bie ^antf;crfcf)i(bfröte 5erfcbmet=

tern fönnte, wenn er fie auf bie (Jrbe fd^Iug. Slber bk ^an^

tbcrfc{)ilbfröte i)klt if)n fefl.

2)er anbere aber f)atte feine ^änbe I;eroorgebolt unb rief:

„güf)(e bu aucf), wa^ ki) gefüj>(t f;abe!" Unb er geigte bem

anbern feine ^änbe. Unb beö anbercn ^änbe ftetften nod)

gang im dladm ber ^antf;erfc^i(b!röte. Dann ftanb ber erfte

auf imb ging nac^ ^ufe. Unb wä^renb er heimging, fc^(ug

ber anbere bk ^ant^crfd;itbfröte auf bk ^rbe. Slber ber crfte

meinte, ber anbere foltte auc^ füf)Ien, wa^ er gefüf)It ^atte.

Sine fc^öne Sage war eö nic^t, in ber er gewefen war; fo

ging er benn ba weg, fcf)rte um unb fam nac^ ^aufe.

^k Seute n'efen: „2öo bift bu gewefen?'' Unb er antwortete

unb fagte, baf^ eö bit ^antf;erfcl){(bfröte gewefen wäre, in

beren 9lac!en feine Jpänbe geftecft Ratten; beö^alb wäre er

nict)t ^eimgefommen. 2)ie Seute fagten : „S5ifl bu toU? ^abcn

beine Altern bir nirf;t S5efct)eib gefagt ? Die ^antbcrfc^Üb!röte

tut immer, atö wenn fie fterben wiU^ unb bamit betrügt fie

unö."
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28. ©er ^djafai mb ba^ @onnenfd)af

^l^incö Xagcö fanb bec ©cf>afa( tm ^elbc

('^JjWj baö ©c^af «nb tranf cö auö. Unb er oers

^^I^J
lief; bort baö ®cf;cif, unb alö er tjonuärtö

fV]»^ ging, wöf^rcnb er fcf)on mett n?ar, bereute

f^^j er, ba^ er eö oerlaf [en ^attc, unb er ging

^$i gurürf, mi)m eö unb fct)tacf;tete eö. J5a6ei

^^ af; er ml '^ttt unb mürbe [e^r burftig.

T)ann hängte er ben onberen, übrig gebliebenen Xeit auf

einen 25ufc^ unb ging mit wenig ^leifc^ nac^ ^^UK/ <^^^^

er ^atte jeneö wenige ^ki\d} verborgen, bamit eö bie Seute

nic^t fä^en. Unb ba bk 3}?enfc^en öorauöfa^en, ba^ er [e^r

burflig geworben war, Ratten fie SSaffer für if)n gefc^öpft

unb ^ingefe^t. Unb atö ber ©c^afal ge!ommen war, fagte er

fogleic^: „®ebt mir fc^nett t>on bem 2Baf[er!'' Da würbe

t^m fd^nell ba^ 2Ba[[er gegeben, wetc^eö für i^n gefc^öpft

war, im ^oljeimer. 2)a na^^m er ba^ SÖaffer, unb <xU er

trinPen wollte, oertrotfnete ba^, wetc^eö im ^otgeimer war.

Sa gab er ben 9)?en[cf)en ben ^olgeimer unb [agte : „©c^öpft

mir fernen anbereö 2Ba[fer!" 2llö bk 9}?enfcf)en ben Spol^^

cimer nabmen, [a^en fie SBaffer in bem ^olgetmer unb fag*

ten: „2)a ift ja SBafferK' Da fa^ ber ©c^fal ba^ SBaffer

ouc^ unb fagte: .,(Btht mir wieber!'' Unb eö würbe i^m

gegeben. Unb alö er eö na^m unb nac^ bem 9}funbe führte,

tvertroifnete baß -2öa[[er wieber. 2)a würbe er jornig unb

fagte: ,,©ebt mir fcf;neU anbereö 2Öa[[er!'' Da würbe an*

bereö SBaffcr für i^n gefc^öpft. Da backte er, biefeö SBaffer

würbe gut [ein, unb alö er [c^nell trinfen wollte, war eö

mit jenem SSaffer wieber fo gefd^^en. Unb a(ö bk 2)?en|'c^en

baß fa^en, fragten fie i^n : „^ajl bu nic^t baß ©onnenfc^af

gefc^Iac^tet?'' X)a [agte er: „3a, id) l)aU ein ©c^af ge*

fc^Iad^tet, aber ic^ tvd^ nic^t, ob eö baß ©onnenfc^af ge*

wefen ift.'' X)a fagten bk 2eute: „3a, eö ifl eö gewefen.''

X)a fragten fie: „^aft bu x\id)t Jleifc^?'' I^a antwortete er:

//3c(> l)aU cttvaß/^ X)a fagten fie: „©e^^e [c^nell, bof bu
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bort^in fiMuinfl, wo bu cö gefch(ac(Uct ^a\i unb fage : „Söcrbc

tt>icbcr baöfelSe Öcfclyöpf
!'' Da tat er fo, aber er ^atte noc^

ein trenig g^ett in [ein Sebertäj'c^c^cn gef^erft wegen [einer

2tugen. Da fragten [ie: „«^afl bu atleö roeggeroorfen?''

Darauf [agte er: „5a/' Da lief ber ^c^<ifal [elbfl jum
2Ba[[er, unb aU er jum 2öa[[er Farn unb eö nef;men woHte,

trocfnete eö wieber auf. Da rourbe er jornig unb jlieg auf

einen Dornbufc^ unb [prang oon bort in baß 2Ba[[er, aber

baß 2Ba[[er t>ertroc^cte micber. ^a [c^nitt er [ic^ tin tangeö

9^iebrof;r ah, um bamtt 3U trinfen, unb reinigte baöSliebro^r

üon innen unb bdvod) mit if)m baß 3Ba[[er. Unb alö er eö

in baö 2öa[[cr f)inein)lecf'te unb [og, ba oertrocfnete eö wies

ber. ^a fragten bk Seute : „.^aft bu nic^t ein Heineö Ding=

lein übrig behalten?'' X)a [agte er: „3c^ ^«ibe ein üeineö

Dinglein übrig bebalten wegen meiner 3lugen, wegen meiner

franfcn Slugcn/' X)a riefen bk Seute: „@c^nel(, gebe \)in

unb wirf eö weg! wirf eö weg! wirf eö weg!^' A^a warf er

eö weg. (Erft hierauf fojletc ber ©c^aFat baß 2Ba[[cr.

29. 'ISie ber S(efanf bie Dimnafrau ()ciratet

unb betrogen trtirb

jer Sfefant t>erliebte [ic^, wte man \aQt, biö

I

über bk obren in bie 9'lamafrau. Unb eö

famcnibrebciben25rübcrim25erborgenen,

.ntö ^md)t yor bem (Elefanten. @ie tat,

^Iß wollte [ie ^otj "boten, ging unb üer*

oarg bk hcibm im Srcnnbolj.

I

Unb [ie [agte : „Sfi mir wobt, nac^bem tc^

in biefe 3Öerft geheiratet ^aU, ber JlniebaarIo[e ge[c^Iac^tet

worben?'' I)a antt-oortete ibrc blinbe Schwiegermutter i^r:

„Dinge, bk [ie i^on 2Utcrö ^er nicf>t ge[proct)cn \)at, [priest

[ie, ber DZamagerucf) riect)t ja/' Darauf antwortete bk Jrau

ber (Schwiegermutter : „SoU ic^ micf) benn nicf)t nac^ alter

SBei[e einreiben unb mic^ mit meinem ©eruc^e beftreuen?"
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Da fagtc bi'c ©c^iüicgermuttcr : „S^m, wn bcr ?ic6flcn mci';

neö älteften «oo^ncö mcrbcn Dinge gefagt, bi'c [ic üon 3IÜcrö

f)ev nkt)t gcfagt ^at/' Da Um bcr ^(cfant, ber im gelbe

gemefcn it>ar, unb tat, a(ö ob er ba^inter gcfommen märe,

ba^ bk hdbcn Vorüber ber "^tau gefommen lüarcn, unb rieb

[ic^ am ^aufe. — „SBaö kf) oon 3l(terö ^er nicf;t getan

^abe, tue ic^. SÖerc^eö Xageö ^aft bu ben gan3 hinten im

^raate (icgenben ^ammel für mic^ ge[cf){ac^tet, unb wann

^ahc kfy micf) eingerieben unb mit meinem ©eruc^ beftrcut?"

fo [agte bk grau ju if)m. I)a [agte bk (Schwiegermutter ju

i^m: „Dinge, bk oon SHterö ^er nic^t gefproc^en mürben,

werben ge[procl)en, beöf)atb tue if)r ben 2BiUen/' @o würbe

ber ^niebaartofe für fie ge[cf^tacf)tet. ^a briet fie i^n für

fic^ unb fragte in jener 9^ac^t bk Schwiegermutter: ,,5Sie

atmet i^r, wenn ibr eueren Sebenöfc^Iaf [cf)(aft, unb wie

atmet if;r, wenn if)r bm 2^obeö[cf)taf [cf)Iaft?'' Unb eö [agte

bk Schwiegermutter : „^m, ba^ i^ ein ge[präc^rcicf)er 2(benb.

SBenn wir ben Xobeö[cf)laf [c^fafen, bann atmen wir fui fui,

unb wenn wir ben 2ebenöfct)taf [cf)Iafen, atmen wir cf)ou

tcitvaha^, d^ou ä^awahaV^ Unb wäbreubbicgrauatlcDingc

unb aud) fic^ [e(b|l: bereit machte, ba [erliefen [oeben bie

imtc, Unb aU fie ^art fc^narc^ten unb „fui fui^' fcbliefen,

ftanb fie auf unb [agte ju ben beiben trübem : „Den Xobeö*

[c^Iaf \cl)läft ba^ SDotf, la\^tt unö unö fertig machen!'' I)a

ftanben bk beiben auf unb gingen f)inauö, unb [ie becfte baö

SOJattenbauö <ih unb na^m bk ntjtigen Dinge unb [agte:

„2Baö ©eräu[c^ mac^t, will meinen Xob/' Unb eö ge[c^a^en

alle Dinge in ber Stille. Unb [ie ging mit ibren beiben

SSrübern, bk hcpaät baftanben, 3wi[c^en ba^ SSieb unb lie^

il)rem 3J?ann eine ^u^, ein Sc^af unb eine 3iege unb [ie

belehrte bk Äu^: „Schreie nic^t, alö ob bu eine wäreft,

wenn bu meinen Xob nki)t willfit,'' unb belelb^^te baß Sc^af

unb bk ^icgß eben[o. Unb [ie öcrjogen unb all baß ^k^
hinter i^nen brein. Unb alö bk 3urücfgela[[enen Xicre in

ber ^a(i)t lärmcnb [c^rieen unb [c^rieen, alö ob cö alte

1 4^ Bebeutet einen ^unS^nff^Ofllj.
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mären, badete bcr (Jfcfant, eö mären alle. Unb aU er bei

>lageöanbruc^ aufjitanb, fa^ er, ba^ bk ^van mit dkm meg

mar, fa§te ben ©tocf unb fagte jur 9)hJtter: „Söenn k^

falle, mirb bie Srbe brö^nen/' Unb er folgte i^nen.

Unb aU [ie if;n anfommcn fallen, ba bogen fie auö unb

konnten bur^ ben g'elö nic^t burrf>. 2)a fagte [le : „SBir finb

Seute, |)inter bcnen eine groj^e S^eifegefellfc^aft folgt; mtU
ner SSoreltern ^^elö, biege bic^ ju beiben leiten für unö

auö!'' Da teilte ficf; ber g^elö, unb atö alle bm(i) ii)r\ burc^

maren, fam er mieber jufammen.

X)a Eom ber (ikfant unb fagte ju bem greifen: ,,9}?ciner

SSoreltern g^elö, [palte bic^ auc^ für mic^!'' Da [paltete er

[icf>, unb a(ö er hineingegangen mar, Farn er jufammen. @o
ij^ ber (ikfant gcflorben. Unb eö brö^nte bk (Jrbe. Unb bie

9}Jutter fagte ju J^aufe : „2öic eö öon meinem älteften @o|)n

gefagt morbcn i% fo ifl eö gefc^e^en. Soeben f)at bie ^rbe

QtUht/'

30. 5Sie bie ^päne J^ocb^eit mad)te

ie ^päne i)atk um ein 9}?äbd)en gemorbcn,

unb aU fie bie 3ßerbung juflanbe gebracht

batte, fucf;tc fie ^üf;e, um fie jur ^ocbjcit

3U fc(ilacf)tcn. Unb mä^rcnb fie mit bm
jlüf;en anfam, traf fie mit bem <Bcf)atal

5ufammen. „2Bof)in manbcrfJ: tu mit ben

3linbcrn V^ fragte ber @cf)aEal „Um alleö

für meine Jpoc^jeit f;er3uric^ten, ja, barum manbcre ic^ mit

bm ^üben,'' ermiberte fie. Dann fragte ber ©c^a!al fo:

„Unb merben fie alle fec^ö gcfc^Iac^tet?'' Unb fie antmor^

tut: „3a.'' Darauf ber ©c^afal: „3c^ mill mitgeben unb

üon bem ^oc^3eitöfc^(ac^töie^ effen!'' Dann gingen bie

beiben.

Unb na'^e hü ber Söerft gingen fie fc^lafen, unb atö ber

59?orgen anbracf), ftedte ficb ber (Bä)aM ein ^oljpflöcfc^en

mitten smifc^en bk ^c^ennägel unb fagte: „3a, nun !ann
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kf) nirf;t 0c{)cn/' unb fuf;r fort: „2)cr Mcnbige [oU aufs

^ucfcn, toaö tot iftl'' 2)a fagtc biz ^pänc: „^omm, ^ucf

bid) aufV
Darauf bcr (Bcf)aM: „2(c^, bürftc ic^ mir boc^ (Steigbügel

marf;enl'' Unb jene enribcrte : „^^un, fo macf)c fic bir benn !"

Unb nac^ einer ©eile [agte bcr ©c^afat: „2(d), bürftc id)

mir boc^ ^ügcl mad;en!'^ — „tti, fo macf}c [ic bir!'' ermis

bertc jene. Unb weiter ^at ber (Scf)aEat: ,ßcf), Eönnte ic^ mir

boc^ eine ^eitfc^c macf^cn!" — ,,@o mact)c [ic bir!'' erroi^

bcrtc jene. Dann gingen bk beiben.

Unb [ie famen an, 2(Iö fic aber anEamen, fc^Iug ber ^ä)aM
bk Sp\)äm auf alle Uibz Seiten. Da entflog fic unb,rt)äbrenb

fic baooncilte, fprang bcr ©c^afal ab unb fagtc jur S3raut

ber ^päne : „Jpaft bu gefe^cn, ba^ bu auf bem bcflen 2Bege

marfl, meincö S}atcrö ^fcrb, ba^ im SBcibcfctb mar, ju

beiraten?"

Unb ber @d(>afa( heiratete ba^ 9}Jäbc^en.

31. QSom 5Bo(f unb Dom ^nd)^

H mar einmal ein 2Bo(f unb ein ^nd)^,

|Unb bcr SBoIf mar bcr Jperr unb ber ^uc^ö

itjar bcr Äncc^t.

|5ineö Xa^zß beteten bk Uibm ibr ^k\),

junb mic fic fobeim^^ütcn maren, trieben

fie ficb auf bcn g^läcbcn b^rum, um g^clb=

i3miebeln ju graben. Unb bk ©cbafe cnt*

fcrntcn fic^ beim SBciben t>oneinanber, unb bann legten fte

ficb nicber. Unb jene maren auf ber S'läc^e, um bic g^etb^mte^

bcin 3u cffen. Da famen ibncn bk Sc^fc auö bem ©cfic^t,

unb bcr SSoIf fagtc jum g^uc^ö: „©cb, febre bk ©cf)afe,

©efene!"

Dem guc^ö fc^mecften bk g^ctbjmicbeln fel^r gut, unb er

flanb auf unb banb jmei Schafe an, ein männlic^eö unb ein

mciblic^eö unb febrte bann 3urü(f. Unb fo trieben fie fic^
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auf bcr g^Iäc^c ^crum, ^clbjmicbcln ju graben. Unb bcc SÖoIf

fagtc tüiebcr jum g'uc^ö : „©c^, fc^rc bi'c @c^afe noc^ ein*

maW
Unb biefer [agte : „©e[el(e, bk ©c^afe mciben ru^ig/' S5a«

na^ j^anb ber SBclf [elbfl auf unb [ab nac^ ben ©c^afen,

unb ba fanb er bk beiben @cf;Kife, njelc^e t>on bem ^Juc^ö an

ben 23aum gcbunben waren, ein männ(icf>eö unb ein itjeib*

licbeö. Unb er mürbe [ebr gornig, aU er \a^^ n^aö ber (fucl)ö

für «Scbclmerei getrieben batte, unb er fragte ibn : „5}ienfrf;,

mo finb bk ®cbafe?'' Unb ba hvacf) er ficb Stuten ah unb

fcbiug ii)n fcbr. Da ging ber g^ucbö bie ©cbafe fuc^en; unb

alö er meinte, i)kU er bie SIrmc an ben Äopf.

X)a [c^aute er in bk J^rne unb ^a^ jwei Slinber, ein mei^eö

unb tin [cbwarjeö, unb fagte: „Die Stinber bort finb meini"

Unb ber Söolf fragte \i)n unb fagte: „2Bo finb fie?'' Unb

jener g'uc^ö fagte: ,,23ifl: bu eö nic^t, ber micb gefcbtagen

^atV Unb bcr SBoIf fagte: „^omm unb fct)lage mki)V' Da
fud^te ber g^uct)ö Stuten t>on Dornbüfc(;en unb flocbt fie ju*

fammen unb fagte: „Sege bic^ ^inV^

Unb bann fc^Iug er ibn febr unb ba^ 25Iut beö 3öoIfeö fing

an ju tröpfeln. Unb ber 2BoIf fagte : „25ei bem Xrauerjeic^en

meiner ^Kutter! (ScMug ic^ bic^ fo?''Unb jener fagte :„Äomm,

fieb nur meinen 9tüden, ber ift ganj jerriffen.'' Da fagte ber

3Bolf : „(Schlage nur!'' 2Uö er aufborte mit ©erlagen, bafa^

er bort in bk g'erne unb fab bk beiben Stinber. Unb ber 3BoIf

fagte: „Da^ mei^e ifl mein." Unb ber g'uc^ö fagte: „'^a^

fcbmarje ijl; mein." Xja tiefen fie auf bk S^inber loö. Der

SBoIf fa^te ba^ mei^e unb ber Jucbö fa^te ba^ fc^marje.

Der SBoIf burc^bobrte juerft fein Slinb, ber g^ucfjö burcb*

bobrte feineö guie^t. Unb ba^ beö g^uc^feö jeigte ^ttt in bcr

SSunbe unb baß bcö SBolfeö geigte nur ®c^aum. X)a mürbe

ber Söolf ärgerlicb unb fagte : „'^aß Siinb, baß bn mir ge*

geben bafl, ifl: abgemagert." Unb ber ^^uc^ö fagte : „@o nimm
baß meine." Da flact)en fie mieber, unb ber SSoIf flacf; baß,

melc^eö bem g^ucbfe geborte, unb tß erfcbicn mieberum ©ctjaum

in ber SBunbe. Unb bk SBunbe, bk ber guc^ö macf;te, jeigte
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5ctt. Da [a^tc bec 2BoIf : „?a§t unö jufammcn [c^tarf^ten,

bafj mx gcmcinfc(>aftlirf) e[|cn/'

llnb a(ö fic nun [cf)lacr;tetcn, ba fagtc bcc 3BoIf jum Juc^ö

:

,/iBcnn mx nun )o ein Ding gcfcMac(;tct f;a6cn, ju tuelrf;cm

^jvccfc effcn Jüir eigentUrf)? Sßir moHcn unferc Butter töten,

bann fönnen wir \k beweinen/' Da fagtc ber Jw^^ö : „3a/'

auö Qä)eUmxci Unb ba öi"9c» [»^ ""^ !amcn junt Dorf,

unb ba^ Jlei^cf) Batten )ie üeriüatjct. Unb aU [ie junx Dorfc

Famen, ba führte ber SBotf feine ?}?utter inö Jclb unb tötete

fie. Unb ber 5uc(;8 fü()rte feine ?}hitter weg unb fe^te fie in

eine ^öf;(e neben hm 2Beg jur Quelle, unb bann tarn er

Jüieber. Unb bann |)oIten fie baö Jlcifc^. Unb ber 3Bo(f fanbte

ben gurf;ö auö unb fagte: „9^imm ein ^oci)[tüd ^erauö

unb gel; SBaffer i)okn/^ Unb ba na^m biefer baö ®efö§

unb ging.

2tuf bem 2Öege ftric^ er mit bem ^ki\(i} um feinen iOZunb,

unb bann ging er ju ber ^ö^Ie, mo feine 3?iutter war unb

fagte : „SDJutter !'' unb rief fie. Unb bk ^Thtttcv fagte:„Uooo
!"

unb anttüortete. ^a gab er i^r ba^ S^^if^^ ""^ 9'"9 ""'^

fc^öpfte Söaffer.

9Uö er jurücfEam, ging er in ba^ Dorf jum 5Botfc, unb ber

Sßolf war ooU 25etrübniö, weil er wirHic^ feine dJluütx ge*

tötn i)atte. Der (^uc^ö aber freute fic^, weil er feine Wluttcx

in 3Birnic^Fcit nic^^ ^ttökt batte. Unb fo festen fie baß ^ki\ct)

auf. Unb ber SBolf fagte: „5ucf)ö, gebe SBaffer ^olen, nimm
gleifcl) unb gebe, bu Eannfl unterwegö effen.'' Unb weil bk

9}tutter am 5Bege war, fo eilte er immer ju ge^en.

Sines Xageö fagte ber SBolf : „^cute werbe id) 2Baffer ^olen

geben.'' Der Juc^s fagte : „Sei) bitte bicb, bort ^ahc kt) eine

Xante unb ber ®eg ifl: fci)lecj)t, la§ mid) SÖaffer l)olen."

2lber ber 2ßolf fagte : ,,3ci> werbe fcl)on Söaffer bolcn ge^en."

Unb ber Juc^ö war febr betrübt, weil ber 2Bolf nicl)t nac^s

geben wollte. Der Söolf nabm nun bm SSaffereimer unb

ging unb bolte SBaffcr, unb O'^eifc^ ^atte er nic^t mitgenom?

men, nein. Unb aU er auf bm\ SSege ber ^ö^le na^e Fam,

ba rief bk ^nttex bcö ^^uc^feö unb fprac^: „^uc^ö, mein
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^inb, ^afl bu mic^ oerlaffcn?'' X)a Ukh ber -2BoIf fielen

unb {)orcI)tc, lüo^cr bie Stiinmc fam.

Unb bic SlJuttec beö ^urf;[cö rief wicbcr unb fagtc: „S[Uem

^inb, ^afl bu mic^ ocrlafien?'^ Da ernannte ber 2BoIf, ba^

btt g'uc^ö i^n Betrogen unb [eine 9}?utter nic^t getötet hatte.

2)a ging er an bk SpöhU f)eran unb burcf)6of;rte bic S)Jutter

mit ber San^e unb legte [ie an bie £)ffnung; unb er ging,

SSaffer ju ^olcn unb fam jum 2)orfe jurüdf.

2(m anberen SÜJorgen fcf)icfte ber 3Öo(f »icbcrunt ben '^uc^ß

unb fagte : „®e^e, SBaffer ^oten/' 2)a nal;m ber guc^ö baö

§Iei[c^ unb ben €imer unb ging. Unb <xU er na^e an bic

^ö^Ie Farn, ba rief er unb \a1) ^in unb backte, fie fc^Iäft.

Unb er [agte: „^ShitUx, 93?uttcr!'' Unb er fa§te ben 5u§ an:

„2)aö arme SDZenfc^enfinb [c^Iäft nic^t, eö [cf)täft nur mit

einem Sluge, baß eine 3luge )kl)t/^ Unb bie 2}?uttcr bewegte

^id) nic^t, ba |)oIte er eine Slmeife unb fe^tc fie i^r aufö

2(uge, ba^ fie fie beifjen foUte, bamit fie erwache. Unb fie

erwachte nict)t, nein, fie lüar gefiocben. Sa ging er hinein

in bk ^ö\)U unb breite fie um. Unb fo gefc^a^ eö, ba^ er

bk 2Öunbe fa^, unb ba fc^tc er fiep 1)\n unb meinte fe^r.

2)anac^ ^olte er Söaffer unb fe^rte ^eim unb roollte nic(;t

mef;r jurücffef^ren jum SBaffer. X)a merfte ber Sßolf, ba^

ber j^uc^ö böfe geworben war. 2tm ülbenb, alß fie baö S^^Mf^

aufgefegt Ratten unb beim Jcucr fa^en, um ficf) gu wärmen,

ba weinte ber Juc^ö fef;r. Unb ber SSoIf fragte i^n unb

fagte: „SBaö beweinfl bu benn?'' Unb ber öucf;ö fagte: „(Jö

finb nur bk $lriefaugen, oielleic^t aurf; ber tRaud)/^ Unb

jener fagte: „Ste^eauf, Fomme ^ier^er an meine ©eite, wo

fein fitaud) ifl." Unb alö er fic^ bort nicbcrgefe^t ^atte, ba

weinte er wieber fc^r. Unb jener fagte : „2)ort ijl: bk Zank,

baß ifl beine 3)?utter, welcbe ic^ getötet ^aU, unb welcbe bu

beweinf^; fage boc^: ^d) beweine jene beiben, meine 3}iutter

unb feine 3}Jutter, mein g^reunb.''''

Da graute ber Xag. Unb ber SBoIf ging, baß 2Sie^ ju ^üten,

aber ber ^üd)ß Uk^ im Dorfe unb ber SSoIf fagte : „SSleibe

ba unb foc^ gute ^ofl!^' Unb barauf ging ber SBoIf baß
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3Sic^ 3U ^ütm unb bcr ^^uc^ö Ukh im 2)orfe, unb er fc^tc

baö (^(cifcf; im Xopfc auf. Unb a(ö baö Jfcifcl) forf)tc, ba

na^m bcr Juc^ö aUcö ^crauö, unb baö 5<!tt fc^öpftc er ab,

unb er fammcitc 2}2iffc oon ^unben unb üon JKinbern unb

oon 2)Zenfcf;en unb ©tücfe Sebcr in ben Xopf.

2)a fam bcr 2ÖoIf oon bcnt 3Sief;trei6cn bce 9l6cnbö lieber

unb ber g^ucf^ö n?ar fortgelaufen, er trar ocrfcf^rounben. Unb

unter bk Jellbccfe f;atte er ein ^n\dt gefegt unb gefagt:

„SSenn bcr SBoIf ruft, bann antn^ortc!'' Unb berSSoIf Farn

unb rief unb fagte : „2)a ift bie Xante/' Da [agte ba^ ^m
[e!t: „Uooo!'' unb ber 2öo(f tt)ar fe'^r erfreut unb fagte:

„Da ift jene Xante, lege [ie nur t;inein, fie brobett/' Unb er

freute fic^ fef)r.

Unb er trat an ben Xopf ^eran unb na^^m einen ©torf unb

rührte bamit um unb fagte: „Der '^tn\d) ^at ba roieber

«Schelmerei gemacht, er ^t ba^ Steife^ alleö gegeffen unb

ba^ ^ctt ^at er aufgegeffcn, unb bann ift er oerfc^wunben/'

Da tt)urbe er fef;r jornig unb na^m ba^ ^elt unb fc^Iug eö

unb backte, ba j^erft ber §^ucf)ö barin. 2(6er ber ^uc^ö war

üorlängfl: gegangen, bcr wax tr»cg. ^<x fotgte er i^m unb er

blieb auf bcr ©pur, hi^ er \i)n auf einem pfeifen fanb. X)a

freute er fic^ fe^r, ba^ er if;n töten !önnte. Unb er oerfu^te

binaufjufteigen; er ffcieg, er glitt a^; er flieg, er glitt ah unb

fagte: „^uc^ö, tvo bift bu hinaufgcflicgen?" Unb bcr g'uc^ö

t)atte ben ^^elfcn mir Xatg bcflric^en unb fagte : „X)a ijl bic

Xante, nimm biefen liefet unb ic^ werbe bir fagen, wo idi}

l^inaufgcfticgen bin/' Da fagte er: „5'limm i:^n unb jeige

f)cr!" Unb er fagte: „^eige mir bocj> bcine ^ä^ne, ba^ kf)

fie fe^c, ob fie gut finb ober fc^Iec^t, ob fie ausgefeilt finb,

ober ob fie noc^ n\d)t ausgefeilt finb/' X)a jeigte ber 2Botf

feine 9)?unb^ö^Ic. ^a marf ber ^mf)ß ben ^Uin bem SBoIf

in baö 2}Jau( unb jerbrac^ i^m alle ^ä^ne im 9}JauI.

1)01 tief bcr ^^uc^ö treg. Der SÖoIf it»einte, aber er fc'^rte ni^t

um, nein! (Ir tjcrfolgte i^n t^ieber. Unb ber g^uc^ö mar Ui
einer ^rau im Dorfe; unb bcr 5ßoIf fagte: „'^a^t mir jenen

9)Zenfc^enI" I)a ging er immer weiter unb fcf)ric: ^^^a^t \^n
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bod) nic^t!'' ^cr ^ud^ö fagtc: „Scutc, i^r [cf)t, bort ^ci^t

cö: laft i^n!'' Unb bte Scute gingen njcg.

Siarauf ging er jum Jörnen unb fagte: „Erbarme bic^, er?

greife boc^ jenen S)?en[c^en, laffe if)n nic^t!'' Der gurf)ö jagte

njieberum: „^ört i^r nic^t, ba \)d^t eö: Ia§t i|)n!"

2)arauf ging ber Juc^ö in eine Jpö()Ie |)inein unb rupfte \ki)

alle J^aare auö. Unb ber SÖoIf erreichte i^n unb fagte : „2öie

g(eicl)t bocf) ber 2S?tenfc() bem 'S^d)\c mit feinem bicfen ©c^weif

unb ber langen ©c^nauje/' Unb ber g^uc^ö fagte : „2Bie fagt

boc^ ber 9}?enfcf;? SpaU irf; mic^ nic^t roie ein 25ergbamra

auögerupft unb nun fagt er: bu gleic^ji bem ^uc^öl" Unb

ber 3BoIf ging tt?eg.

32. ©ie fd)6ne S:jarationbjoronbjonbjo

ö mar einmal eine ^rau, bic ^atte eine fe^r

fc^öncXocf)ter. SlHc Seute mürben gar nicf;t

fatt, fie an3ufef)en. Unb fie mürbe fek gut

|gef;aUen. Daö 2)orf mar gro§. Unb eö

^i^^d^gk ^^^(1^ »raren t>ie(e 9}?äbc^en barin, unb barunter

^^^^^^ auc^ fchönc SJJäbchen. Unb fie jaucftgte fe^r.

^^^^^^^ Unb fie gingen f)in, bk ©cfiaflämmer ju

meibcn. SlUe £eute aber, bie fie fa^en, fragten: ,,2Bem ge?

|)ört j'eneö \cf)öm ,^inb?'' Unb bie anberen 5}?äbc^en fagten

cö i^ncn. 2)ann fa§te bk Seute bk 23egierbe, menn fie vor-

übergingen, unb fie moUten fie immer alle :^eiraten. Unb fie

bracl>ten Sifenhtgctn unb oerbrauc^ten jum Stufrei^en ber

t^ugeln bk Leibriemen ber grauen.

Sineö Xageö »erfammeltcn fic^ alle 3}?äbc()en in ber SBcrft,

barunter mar aucb jeneö Äinb, unb i^r D^ame mar Xjaras

tjoubjoronbionbio. Unb fie gingen gu ben ©cljaf^irten unb

fragten fie: „9'lun, i^r 25urfc^en, mir finb natürlich alle

fc^ön, aber meiere ifl nun bie ©c^önfte?" Unb fie antmor?

teten : „^reilic^ feib i^r olle fc^t)n, aber fooiel biefer SD?ittel«

finger länger ift, alö bk anberen Ringer, if^ Xjaratiobjoron*
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bjonbio fcf)öner, atö i^r alfc jufainmen. " Unb \\t gingen ju bcn

9linbcr()irtcn unb fragten fie : „9tun, i^r 23urfcl)en, mir [inb

natürlirf; alle [cf;ön, aber meldte ijl nun bie (Scf)önfle?'' Unb

fie antiüorteten: „g^reilicl; [eib i(;r alle fcf)ön, aber Xjara;

tjonbjoronbicnbio t|l: boppelt fo [d;ön mic SJitajuoa unb Siu-

tangarauane/' Unb Xiaratjonbioronbjonbjo jubelte [ef)r. Unb

fie fragten aUe SSeerenpflücfer, ober fie fagten baöfelbe, waö

alle bie Jünglinge gefagt f^atten. Unb h\t 9}?äbc(;en irinften

einanber ju unb meinten : „Saf^t fie nur, morgen ijl auc^ ein

Xag/' @ie aber merfte Unheil. 21(0 bann ber anbere 9}?orgen

angebrocf>en tüar, macl)ten fie ficf) auf, famen unb riefen:

,,^omm bod;, n?ir n^ollen fpielen gelten/' Unb fie fagte:

„©eib mir nid;t bijfe, id; \j<ik>z ,^opf fd^merjen unb fann nic^t

fommen/' Unb fie fagten: „S3itte, wir tüoUen ^i\ bir fpie?

len, lüir iüollen i\vo<x^ t^erftecfen/' Unb i^re 9}Jutter meinte

:

„2öie fagen beine ©efpielinnen? SSillfl bu nic^t lieber boct)

oufliefen?'' 2)a ging fie mit, unb fie gingen an ben g^Iu§

unb festen ficf; f)in imb fagten ju allen jlinbern : „©egt euc^

^in, wir rooUen etmaö oerfledfen/^ Unb alle fagten: „5'lun

fi^t alle l^id!" 2lber XjarationbiotDnbionbio l^atte eine jün^

gere (Scf^wejler unb eine j^reunbin unb i(;re jüngere ©c^mefler

mar ma()rfcf)cinlic^ im 3)orf unb fie ^Mt eine Dienerin \ii\

fic^. Unb 'i>\t 9}?äbct)en fagten: „^tiarationbjoronbionbjo, fege

bic^ ju unö!'' Unb jie fegte fic^ nieber. 2lnfangö trieben fie

eö ^armtoö, aber bann fegte fid^ i^r ein Äinb auf 'Qxz Jperj;

grübe unb fie fagte: „Äinb, bu ti)tejl: mid>/^ Unb fie ^örte

nic^t barauf, 2)ie ^Dienerin unb bie g^reunbin riefen: ,,2Baö

ifl ho,t, i^r moUt nic^t ^ören, i^r tut eö abfict)tlic^!^' 2lber

"ii^t 9)Zäbc^en \>X\t\i auf ber Jperjgrube figen unb ri§ '^k

©pige beö 9}?agenö ofa, ho^''^ fie fiarb. Unb fie üerfcf)arrten fte

in 'iixz Srbe. 2(ber \ik 2)ienerin unb "^k g'reunbin meinten

unb fagten : ,,%\)X fijnnt eö gar nict)t ju ^aufe fagen/' Unb

o(ö fie inö Sorf !amen, fragten "^it 2eute unb fie fagten:

„Daä 9}?äbc^en, \i<it ^^(xt Äopfme|) ()atte, '^«x^ ift fc^on oor

einer 3Bei(e nac^ ^aufe gegangen/' Unb fie fagten : „^ier^

^er ifl: fie nicf>t gekommen/' Unb fie gingen ^in unb fud^ten
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unb fanbcn fic nic^t Unb [tc fragten bi'c Si'cncrtn, aber \k

trollte nic^t reben. Unb [ie [ucf)ten [e^c. Uab eineö Xageö

fragten fie bie Steii'enben: „^a6t il)x otelletc^t irgcnbwo

einen 2eicf;nan' ge[ef;en?^' Unb fie antworteten: ,ßd) nein.

2Bir ^aben nicl)tö ge)ef;en. SÖir ^aben nur ein )'e(;r [d^öneö

r^inb ge[el;en, ben £eict)nam )af>en mir ba unten am gluf/'

Unb fie gingen ^in unb bk Whxtta ging mit unb [agte:

„9}fein fc^öneö ^inb, je^t muffen bk grauen bk (Sc^mucf;

riemen ablegen, maö gefct){e^t bod) ba unten an ben glüffen!''

Unb fie meinte ben gan3en 2Beg unb fic famen ju bem Seic^«

nam unb fie na^m i^n auf ben 9tücfen unb bann ging fie

bamit ^in unb meinte unb fie begruben fie.

33. ©ic^^pänc unb bcr @cl)afa(

lie Sp\)äm (odfte ben oteinbocP, unb alö fie

\ii)n herangelockt l;atte, fagte fie: „SBir

Imollen ju meiner grau gelten." Unb fie

jfiif)r fort: „SÖir mollen an ben SSie^;

Ipoften, bie l)ier finb, i>orbeige^cn.'' Unb

jbann fügte fie ^in3u: „2öcnn bie ^oflen^

>f)üter bicl> anrufen, befcl)impfe fie!'' 2llö

fie i^n riefen, befc^impfte er fie. Da riefen fie bk Jppäne

unb bk ^päne antwortete il;nen unb rief: „?DJein greunb!"

2llö fie auf bem S^ie^poftcn anfamen, ba ert)ielten fie 9)?ilc^.

Da fagte bk ^\)äm : „greunb, bu ^a\i. bk Seute befcl)impft,

bu milljl bod} nid)t effen!'' unb bann öerfc^lang fie alle

^ild} unb gab bem ©teinbocf nic^tö. 2tlö fie meggcgangen

marcn, ba fagte fie ju il;m: „Du greunb, ge^e ^in unb i§

23rei Ui meiner grau, fie l;at mi baoon.'' ©o machten fie

f{cf> auf ben SSeg. Da fagte bk ^päne: „2öir mollen ^in-

gelten unb 3^affelfrücl}te fuc^en.'' Unb alö fie fie gefucl;t

Ratten, reiften fie fie auf eine ©c^nur, unb fie fagte ju i^m

:

„Du fannft fie tragen.'' Unb fo gingen fic bcnn. Unb alö fic

an ber Pforte beö ©e^i)fteö anfamen Ui ber grau ber ^päne,
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ba fagtc bi'c Jppänc: „5ßirf bi'c 9?affclfrüclitc ^in!'' Unb fi'c

fü^tc ()in3u: „2öcnn tuir bcj^rü^t mcrbcn, bann \aQc: $8rci

mit g^ctt/' ©ie fantcn bann an, juurbcn begrübt, unb ber

©tci'nborf fagtc: „58rci mit Jett/' Die ^pänc \ci{^tc: „23rci

mit glcifc^/' Unb aU bcr 23rei fam, \aQk bit »^pänc : „Sauf

unb ^ole bk Siaffclfrüc^tc, mir fönncn ^ier brin nicf)t c[[cn,

[o lange bu beine 9la[[elfnicf;te nicl^t gef;oIt ^aft/' 2Bäf;renb

©tcinborf' (einging unb bk Jritcf^te f)ü(te, fra§ bie .^pänc

alten 25rei auf unb Iie§ nur ein ©tü(fcf>en übrig, waö [ie

auf bcm Sobcn iüäljte. SIlö er bann bk 9ta[[elfrücf)tc 6racf;te,

ba [agtc bk Sp\)äm : „D^^imm bkß ©tücfcf;en ^rei, f;ier gibt

eö feinen 23rei mit '^ctt, morgen Eann bann für bid) gefoc^t

werben/^ Unb aU \k \kt} unterhalten Ratten, ba fagte bk

v^päne: „®enn bu fcl;lafen tüillft, bann gebe in bk Jpüttc

unb bcbecfe bic^ mit bcm g^elll'^ Unb nacbb^»^ gi^Ö^n fie alle

fcblafcn unb bk g^rau aud), £)a flöl)nte bk g^rau bcr Sp\)äm

unb bk ^\)änc fragte: „3Baö ift bit?'' T)k '^tan jagte:

„Daö 'Ski\d} beineö ^ameraben befinbet fic^ an ber 2öanb

ber ^ütte/' Da erbat ficl> bk S^\)äm ii)un (Btod unb [agte

:

ff^^H mir meinen ©tocf \)nV^ oie nabm bcn ^Btod unb

[d;lug bm ®tcinboc! tot unb bk Jrau \ci}tc ibn aufö Jener

unb fic cer^ebrten ibn. W.ß \k H)n aufgegeffen b^ittcn, ging

bk Sp\)äm am 3}?orgcn tüieber auö. 2luf bem Sßcge [ab fie

bcn Jpafcn unb [agte ju ibm: „Sampe, gebe 3U meiner g^rau

unb tüarte auf micb!" Unb [ie fubr fort: ,,2Öenn mir an

S3iebpof!en üorbcigebcn unb bu mirft gerufen: Sampe! bann

bc[cl;{mpfe [ie/' 2(tö [ie meitergingcn, ba fanten [ie an SSicb-

poflen vorbei unb man rief: „2ampel" Unb er be[cbimpfte

[ie. Unb bk Jg)t)äne mürbe angerufen, unb [ie anttüortete:

„Un[er g'rcunb!" Dann gingen [ie btn auf bzn SSicbpoficn

unb crbielten ^'JliUf). 2tlö [ie [ie bekamen, ba [agte bk J^t;s

äne : „l^a bu bk Seute böömillig bc[c^impft l)a^, millft bu

bocly nic^t etma e[[en?" 00 a^ bk ^viäm bk ^^liki) allein.

2II0 [ie inß ©ebü[c^ Bamen, ba vcbctz [ie ii)m 3U unb [agte

:

„X)a hei meiner ^tau \\l )dm im Überfluß, mir mollen bin*

geben unb 9ia[[elfrücl;tc [ucl;cn." Unb [ie [uc^ten mieber
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0iaf[cIfrüc^tc unb rcif)tcn fic auf. Unb ftc fagtc jum ^afcn

:

„2)u fannfl fic tragen/' Dann gingen fie nac^ ^au[c. Unb

fie fagte i{)m: „2Bcnn mir begrübt merbcn, bann fagfl bn:

25rei mit Jett/' 2t6er 3|egrim fagte: „^rei mit gleifcf;/'

Unb alö ber 23rei gebracht trurbc, fagte bk .^i;äne: ,^SpoU

bic 9iaffelfrücf)te yon ber ^auötür!'' Der Spa\c läuft bat>on

unb |)oIt fic. 3ltö er jurücffam, f)attc bk S^\)iim aUcn 23rei

aufgcjef^rt. ©ic lic^ ein ©türfcfjen übrig unb rDäl3te eö auf

bem ^oben herum unb fagte: „Die v^unbe f;abcn cö mir

weggenommen, bieö allein blieb übrig, ba^ fannfi bu effen,

^ier brinnen gibt eö nicf>t ^rei unb g'ett, morgen fann für

bic^ gefocf;t iücrbcn.'' Dann unterf)ielten fic ficf;. <2c(;lic9iic^

fagte bic v^nänc: „3Bcnn bn fcblafcn lüiHft, bann ge^c in

bic S^üttc unb bcbecfc bkt) mit JcH." Unb bann ging er f;in

unb legte fic^ unb Ubcäte fic^ mit g^cH. Unb bk anbern

gingen aurf; unb legten fic^ fcf)lafcn. Der J^afe mar cinge=

fc^lafen, unb bk ^van ber .ippäne filöf)ntc unb bic Sp\)äM

fragte fie: „SBarum ftö^nfl bu?'' ©ie fagte: ^,X)a^ ^U\\(t)

beineö ^ameraben ift an ber SBanb ber .^üttc." Die .^päne

fagte: „Q^ih mir meinen ©torf'I" unb fie na^m ben ®tocf

unb crfc^lug ben ^afcn. Dann fe^te feine ^rau i^n aufö

Steuer unb am SKorgen ücr^cf^rten fic i^n. Unb bic ^päne

ging mieber fort unb fie manbertc um()cr unb faf) ben ©c^a;

fal Unb fic fagte : „©cf)afal meiner 9}?utter!" Unb ber @ct)a;

fal anttüortctc : „^pane meincö SSatcrö!" T)k Jtpi;änc fagte:

,,2ßir tüoKen ge(;cn, unb bu Unn\i Ui meiner grau auf mic^

warten." Der @cf)afal erruibertc: „3a." Unb bk ^päne

meinte: „2Öenn wir gu bm 2}icf;pollcn fommcn, bic i)kt

finb, unb bk ^ofi:enf)üter rufen: S^cincEc! bann bc[cf)impfe

fic." Unb fie gingen gu ben Soften unb bk ^oflen(;ütcr riefen

bcn@rf;afal:„9^cincfe!" unb er fagte: „Du, mein greunb !"

Unb bic ^päne würbe jornig, unb aU fic gerufen würbe,

fagte fie: „2Baö ifi: loö?" Unb fic gingen auf bk Soften,

unb fie bc!amen Mc^. Unb ber ©c^a!al fagte: „Sa^ und

cffen!" 2rbcr bk ^\)äm erklärte: „3c^ mü nic^t." 2Uö fic

tnö ©ebüfc^ famcn, fagte fic : „2öenn wir wicbcr an SSie^;
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poflen oorbcifommcn, bic f)kx finb, ücrgtf^t bu oic(fcicf}t mies

bcv 5U fcf;impfcn?" „D^ci'n/' fagtc er, „icf) werbe fie tücl)ticj

6cfcf)(mpfcn/' Dtc .^i;änc meinte: „Du i'agfl eö mir bocf;

bc0f;al6, bamit id) bicf) erinnere, baj3 bu \k befcf^impffl/'

Daraufhin Famen fic roieber an SSie^poflen unb bie ^oflen=:

^üter riefen bcn ©c^afat: „?ÄeineFeI" Unb er [agte: „Du
^reunb!'' 3(6cr bie ^päne mar if)m böfc. ^üö [ie gerufen

mürbe, \ac^tz fie: „SSaö ifl loßV 2(Iö fie f}inein!amen, er^

hielten [ie 9}Zi(rf>. Unb bie ^t>ine \aiitt : „3§ nur bk 9}?i(cf;,

icf> mag nic^t effen/' Unb bie ,^i)äne bacf;te in i()rcm Jpers

jen : „Dbgteicf; bu mir bic ^M) meggege)fen f)aft, merbe ic^

bir ben 23rei bei meiner Jrau megeffen/' @ie gingen a(fo.

2l(ö fie auf bem 2öeg maren, fagte bk ^päne: „Sa§ unö

ge^en, mir moUen 9ta[)"e{frücf;te fuc^en/' Unb fie fachten fie

unb reifsten fie auf eine @cf)nur. Der @c^afa( 6({e6 gurüc!

unb reifste ^aftuöBtätter auf eine ©c^nur. Unb bic 9ftaffet=

frücf;tc banb er ficf) unter ben (Scf)man3. Slber bic ^ahu^--

blattet trug er in ber ^anb. ^ic ^päne fagte : „SBenn mir

in ba^ ©e^öft ge^en, bann ta§ bie 3^affelfntcf)te ^ier am
(Jingcfng jurüd/' 2ttö fie burcf> bic Xür ^inburcf^gingen,

fagte bic S^\)änc: „S^icv mirf bie 9iaffe(friic^te ^in!'' 3l6erer

marf bic ^aftuöblätter ^in. 2((ö fie meiter gingen, fagte fie

ju bem ©c^aFat: „-2Benn mir begrübt merben, bann mu^t

bu fagen : ^rei mit ^tt/' Unb fie mürben Begrübt. Sfleinefe

aber fagte: „23rei mit g'teifc^/' Sfegrim backte in feinem

Snnem: „^d^ merbe alteö aufeffen, mä^renb ber iSc^afat

bie giaffelfrüc^te l}oU/' unb fagte: „Srei mit ^ctt/' SUö

nun ber 25rei gekommen mar, ba tief fie: „Sauf unb l)ok

bic a^laffetfrüc^te üom (Eingang!'' Der ©c^aFal ging nur hiä

an bic Xüt bcß (Jmpfangöraumeö, löfle bic ^rüc^te oon feis

nem ©c^manj ab unb gab fie if;m. X)ic Sp\)änc aber moUte

fie nic^t nehmen unb fagte, ba^ mären nicl^t i^re, i^re lägen

am Eingang. X)a fagte ber (Bcf)afa\ : „SSon ba b^ahc id) fie ja

geholt/' X)a fagte bic ^pänc nur: „3§ beinen 23rei!" Unb
ber ©c^aFat a§ unb a§ unb Iie§ etmaö übrig unb ba^ oers

rührte er mit ^ctt unb gab cö ben ^unben. I:)a feufjte bic
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^mm bei ftc^ unb backte, ba|l fic mit einem ungcf)or[amen

^inb gegangen wäre, unb fagte bei fic^ [elbfl: „£)bgteic^ er

mir bk ©peife weggegeffen f^at, werbe ic^ i^n ^cute töten/'

Dann unterf)ieltcn [ic fic^. I'cr (Sd()afal tat, alö cb er [erliefe.

@ie fagte: „©cf)afa( meiner ?i}?utter!" Unb er antwortete:

„Jpi)äne meineö SSaterö!'' «Sie trecfte i^n auf unb fagte:

„(Scfjläfft bu?'' Unb er anttüortet: „'^a\voi)V/^ @ic fagt:

„Da ifl: bie ^ütte, becfe bic^ mit bem ^elt ju, baö an ber

©eite ber glitte ifl." Da ging ber ®cf)afat f)inein unb ^olte

fic^ eine Xrommcl unb b^Ite ficf) einen gro§cn g^etttopf oon

ber Schwiegermutter ber ^i)äne unb legte bcibcö an hit (BtiU

ber »glitte unb bcdtc ein g^eU barüber. (^r felbfl: aber blieb

oben auf ber SBanb ber ^ütte. Unb bann fct;narcf)te er. Die

Spt)äm aber backte: „.^eute werbe ic^ if)n mit einem Spot^

treffen, er ^at micf; ben ganzen Xag bungcrn laffen.'' Dk
^mu ber ^t)äne flöf;nte. Die ^t)äne fragte : „SÖarum flöf;n|l;

biiV^ <Bk barauf: „Daö g'teifc^ beineö ^ameraben ifl ün

ber SSanb t>er ^ütte.'' Unb bk .^\)äm fagte : ,,Q^ih mir mci^

nen©tocf!'' Unb fie gab ibn ibr. Unb fie fagte: „3Serfcf)Iief3c

bk Züx, ba^ Ding ifl auf ber J^ut.'^ Unb fie taflete am'^opf

ber Xrommel. Unb fie nahm ben (Stocf in bcibe ^änbe unb

fc^lug ju. X)ci fcbUig fie auf bk Xrommet unb auf ben g^ett*

topf ibrer ®cf)wiegermutter. Da fagte bie '^xan: „X)n ^afl

ben g'etttopf beiner Schwiegermutter unb bk Xrommel mei^

ncö SSaterö gerfcf^Iagen.^' Die ^t)äne erwiberte: „Jpaft bu

benn nicl^t g^Ieifcb baben wollen?^' Die g'rau entgegnete:

„Jpabe ic^ bir Diclleic^t befohlen, bafj bu ben Jetttopf meiner

5Üiutter 3erfcf)tagen foHtefit?" I)k S^X)äm fagte: „2öenn bu

je^t ben e^'^ttopf beiner 50?utter wicber b^ben wiHfl, bann

gib mir auc^ bitte meine Äameraben wicber, bk bu ocr5ebrt

bafl." Da fagte fie : „Slber bu ^a\i fie bocb felbfl getötet.''

Da meinte bk Jppäne : ,,Dn fönntefi bk Sachen wob! üon

bem ©c^afa( verlangen." 2Iber ber ©c^afal fagte : „3cb ^aU

eö bortbin gelegt, weil i^v micf; töten wolltet." Da fprang

bk ^t)äm in bk Jpütte binein unb wollte ben @cl>a!al grei=

fen. Unb ber ©c^afal lief fort. 2(ber bk S^\)äm folgte feiner

150



©pur. ,Da traf bic S;>\)(im \i)tm <Bof}n (Sc^ipofi, unb \\t ücrs

folgten jufammcn bcn ©cf>afal 6tö an eine .^ö(;te. 21(6 fie

an bie v(pöf)Ic Panaen, na^nt bk S^V)äm cinm fpi(^en ^Stocf,

um nacf> beut ©cf)aPaI ju graben. 2(6er baö .^ol3 ging nic^t

gut in bk Srbe unb tk Sp\)änc fagtc ju ©c^tpofi: „^affe

^ier auf, icf> wiU unterbeffen ^ingef;en unb ein guted [pi^eö

^0(3 ^oien, mit bem man graben fann.^' ©0 Ukh ®cf)ipofi

ba an ber ^ö^Ie, lüä^renb bk Sp\)äm wegging. Dann na^m

er wa^r, ba^ \kf} in ber ^ö^Ie ettüaö bewegte. Der ©c^afal

a§ ctroaö bort in ber ^öi)U. Da fagte ©cfjipofi: „©c^afal,

waö i^t bu?'' Unb ber ©c^afal fragte gurücf : „9}jöc^tefl bu

aucf> üwaöV^ <ix aber hat: „Q}\b mir auc^!'' Da fagte ber

©c^afal: „©e^ einmal oon ber Xixt ber ^ij^le roeg, bamit

ic^ bir gebe!'' Unb bann fügte er ^inju: „^ad)t bk 9(ugen

ju!'' ©c^ipoft ging weg unb fc^Io§ bk 2tugen. 3((ö er bk

3(ugen roieber öffnete, fragte er : „2Bo bifi bu, gib mir boc^l"

21tö bk ^t)äne fam, fragte fie: „3jifc ber ©c^afal ba brin?"

©c^ipofi antwortete: „3a, er ifl: brin.'' ©0 grub nun bk

^t)äm mit i^rem ®o^n unb fie erreichten baß £nbe ber

^öi)k, 2110 fie am ^nbe waren, fragte bic S^\)änc i^ren ©o^n

:

„Du bift gewi§ üon ber Spöi)k weggegangen." ©c^ipofi

fagte : „Der ©d^afal »erlangte, ic^ möd)te weggeben, ban\it

er mir ju effen geben fönnte.'' X)a fc^tug i^n bie S^t)änc:

„Du Dummkopf bu, n>k fannft bu bk 2lugen jumac^enl''

Unb bk S^\)äm folgte wieber ber ©pur beö ©c^afatö, hiß bit

©pur in eine 23aum]^öp(e üerfc^wanb. Unb fie grub an ber

Jpöbfe im 2lffenbrotbaum. l^a fragte ber ©c^aPal brinnen:

„2öer rüttelt ba an meiner J^ö^te? 3cl) hin ber ©eifl; bcö

^äuptlingö.'' i^a fagte bie ^päne : „^dn, mein .^crr, wir

fuc^en bm ©c^aFal." T)a fagte ber ©c^afat: „SBarte, icf)

will ba weggeben.'' Der ©c^afal aber h^ttc \ici) Ak ^aare

an feinem Jlörper ausgerupft. 2Uö er weggegangen war, ba

grub bic ^päne atfo. Unb aU fie baß (inbc ber Spöi}k erreicht

\)atk, war ba nur ber ©c^afat. Unb er fagte ju i^r: „Sßir

wollen focl>en.'' ©ie fe^te ben Xopf aufö ^^cucr unb Eoc^te.

2II0 fie gefoc^t :^atte, fa§ fie hd bem ©cl^a!al, ber fiel) bic
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Jpcjarc auögentpft {)<ittt, unb bacf^tt, cö wäre ber Häuptling.

I)onn fagtc fic: „^err, ba ift fein S^tei[cf>, tro foden wie

^ufofl ^crne^mcn?'' Da [agte ber ©cf)iifal: „Du fannft

oon beinern ©c^wanj etwaö abfc^neiben/' Daö tat bie Spt)-

am, Unb alö bk ©pei[e aufgcgeffen war, ba [agte ber <Bd)a'

fal: „Du mu§t wieber ettyaö focf;en/' Die ^päne focf)te

auc^. Unb a(ö fie bannt fertig war, [agte fie: „Da ijl: fein

8^(eifc^/' Unb ber ©cl)afat [agte witbn : „(Sc^neibe nod) ein«

mal t»on beinern «Scf^wanj ab/^ ©o üerbraucf;te bie ^t)änc

it;ren ganzen ©cf^wanj.

Dann befahl ber (Scf>afa( ber Sp\)äm: „©c^e unb [c^öpfe

einen großen X^opf mit 2Ba[[erI'' SHö [ie bad getan ^atte,

ba jiieg ber ©c^afat in ba^ 2öa[[er in bem ^opf. 51(0 er

babrin war, [agte er: „Dlun lege Jpolj jul" Unb er pläts

[eierte im 5ßa[[er. 3110 bk Spr)äm ba^ (;örte, [agte [ie : „@e^
auö meinem Slopf ^erauö, benn ic^ i^abe ba^ 3Öa[[er ge*

[c^öpft/' Unb aU er bann ^erauögefommen war, ba [lieg bie

^päne T)inein. Der ©c^afat legte noc^ mef;r Spo\if jum g^euer

unb oben auf ben Xopf becfte er einen großen ©tein. Dann
[cf;ürte er ba^ g'euer. ^a [agte bk SpV)äm : „3c^ [c^wi|e, Ul)

mörf;te jc^t ^erauö/' SUö bie ^päne anfing, \ki) ju oerbrcni

nen, ba [agte [ie : „D'limm ben Decfel weg, bamit kt) f;erauö

fann/' Der (5cf;afal aber meinte: „SBarum bi[l bu benn

f;ineingegangen?'' 2(10 bie ^i;äne tot war, ba »erje^rte [ie

ber ©c^afat.
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34. Der 001)11 bc^ Äimanaucsc unb bic

'Jod)tcr Don ©onne unb ^onb

^H^WE^f^ ersäC^rtc fc^on öfter üon ^imanauc^c.
r.^.s /. ^^s

^^^ ^cuc^tc einen ®obn. T'aß .tinb anicfjö

f)eran unb fant in baö f)eirati?fäf)ige ^Hter.

Da \d(iU [ein 2>ater : „^ciratel'' (fr [ac^tc:

„ScD un'd !einc Jrau öon biefer (frbe t^i^

raten/' Ztin SSatcr jagte: „93on wo\)ct

^roiUft bu [ic benn t)eiraten?" (fr jagte:

„9hin, eö mü^te j'c^on bic Xoc^ter üon '^xciü Sonne unb

^errn SOionb fein/' 2)ie Seute fagten: „2Ber fann aber an

ben ^immel fommen, wo bk Xocf)ter t)on ©onne unb 9}?onb

ijl:
?'' ^r fagte : „3rf> miU [ie nun aber cinntal, auf ber (frbc

heirate ief> nic^t/'

(5r [cf>rie6 einen Jpetratöbrief unb gab i^n ber 2lnti(ope. Sic

STntitope [agte: „3c^ f^nn nic^t an tm ^immel ge^en/'

^r gab i^n bem ^abic^t. X)ct Spahi(i)t [agte: „3cf) Hcinn n{cf)t

an ben J^immet ge^en/'' (fr gab if)n bem ©eier. 2)er Öeier

fagte: „^albmegö erreiche tc^ i^n; gan^ Hann ic^ nic^t an

ben Jpimmet fommen/' 2)a fagte ber junge SJJann: „2Baö

foH ic^ tun?" ^r tegte i^n U\\dtt in ein Ääjlc^en unb oer*

f)klt \iä) ru^ig.

Die £eute »on g^rau Sonne unb bem SDJonb pflegten jum
SBaffer^oten auf bk (5rbe ju Bommen. 2)a fam ber (frofc^.

Sr traf ben ®o^n beö ^imanaueje unb fagte: „junger

Jperr, gib mir ben 25rief, ic^ beforge i^n/' Da fagte ber

junge 9}Jann: „©c^er bic^! Denn, n>o Seute mit ^(ügeln cö

aufgeben, ba fagft bu: ic^ tviU bai)in gef)en? SSie !annfl bu

bai)in gelangen?'' Der grofc^ f<igte: „junger ^err, ic^ hin
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b%n tmjlanbc/' X)a gab er ii)m bcn 25ricf, mbcm er fagtc

:

„S©cnn bu nun aber nic^t ba^in gelangft unb lüieber bamit

jurücffommfl, bann werbe ici) bir eine Xrac^t ^rügel geben/'

Der g'rofc^ ging ah. Sr ging an bk D.ueHe, ju ber bie 9}iägbc

oon (Sonne unb ^onb gemo^nt maren jum SSa[[er[c^öpfen

ju Fommen. ^r nabm ben 25ricf in ben ?ÜZunb, flieg f)inein

in bk ümlU unb »erhielt [ic^ ru^ig. ÜZacf) einer SBeilc Famen

bk SOJägbe oon g'rau ©onne unb ^errn '^onb, um SBaffer

ju ^olen. ©ie liefen einen Ärug in bie Queüe ^inab; ber

g^rofcft j^ieg f)inein in ben ^rug.

2((ö [ie 2Ba[[er gefc^öpft Ratten, l^oben fie ben ,^rug I;ocb.

©ie mußten nic^t, baf^ ber ^vo\d) hineingeftiegen mar. 2)ann

Fommen [ie im ^immet an, [egen bk ^rüge an if;re ^läl^e

unb ge^en meg. 2)er g'rofcl^ Fommt ^crauö auö bem Ärug.

3n bem S^taum, in bem bie ^rüge mit SBaffer aufbewahrt

mcrben, befinbet fic^ aucf) ein Xifcf;. Der g'rofcf; fpurft ben

25rief auö unb legt \i)n an ba^ obere Snbe beö Xifc^eö. Dann
ge^t er mcg unb oerbirgt fic^ in einer ScFe beö ^iinmerö.

D^acb einer SBeile Fommt g^rau Sonne felbft in bcn SBaffer^

räum, fc^aut auf ben 3:^ifc^, erblicFt ben 25rief, nimmt i^n

unb fragt: „SBo^er Fommt ber 25rief?'' Sie [agen: ,,2Öir

miffen eö nki)t/^ g^rau Sonne öffnet i^n unb \k\i if)n. Der

(Sd^reiber fagt : „3c^, ber ®of)n beö ^imanauc3e t>on Xumba
9'lbala auf ber Srbe, möcl)te bie Xoc^ter üon g'rau Sonne unb

bem 9}?onb f)eiraten/' g^rau Sonne benFt unb fagt hei \kt) :

„Äimanaueje kht auf ber (Erbe, ic^ aber tebe im ^immel,

tt)o ift benn ber, ber mir ben 23rief gebracl)t ^at?'' Sie tut

ben 25rief in ein Jlaftc^en unb oerf)ä(t fic^ ru^ig.

3110 nun g'rau Sonne bcn 25rief gelefcn ^at, fleigt ber g'rofc^

n?ieber in ben ,^rug. D^lac^ einer 2Bei(e finb bk Ärüge teer,

bk SSaffermäbc^en nef)men bk ^rüge auf unb ge^en bamit

5ur Srbe nicber. Sie Fommen jur Quelle, tauchen bie ^rüge

inö 2Baffer, ber grofc^ fteigt f;crviuö, ge^t u.iter 2öaffer unb

oerbirgt fi(^. 21(6 bie 5}Jäbc^en mit ®cf)öpfen fertig finb,

ge^en fie fort.

Der grofci^ fteigt auö bem 3Baffer, ge^t ins Dorf unb ocr«
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i)<\it \kf) ru^ig. 21(0 einigt Xogc ücrgangcn finb, fragt ber

©o^n bcö Äimanaucae bcn 5»^ofc^: „5^a, S3ur[cf;c, n?of)m

tn'ft bu nun mit bcnt S5ricf gcjucfcn, waöV 2)cr J^rofcf) fagt:

„.Ocrr, bcn $8rtef lieferte icf> ab, ic^ haU nur noc^ feine

3(nttt)ort/' Der ©ot)n beö ^Vintanaueje fagt: „5}?en[cf), bu

higft, bu bift nirf)t bort gcwcfen/' Der Srofd) fagt: „J^err,

bu tüirfl: [eben, wo ic(> gcu^efcn Bin/'

©cct)ö Xage »ergingen; bann [cf)ricb ber @obn beö Pirnas

naucje norf; einen ^rief, in beut er fic^ nacf> bcm erftgc;

frf}ricbenen erfunbigte, er fagtc: „3c^ frf^rieb euc^, ^^rau

©onne unb ^err 9)Zonb, mein 25rief ging a^, aber eine 2(nts

lüort üon euc^ be!am icl) nid;t, in ber if;r fagt, entmeber ,mt

nehmen biä) an' ober ,it>ir (efjnen bic^ ah'/^ ßr beenbet bcn

25rief unb fd)(ic§t if;n. Dann ruft er bcn Jrofc^ unb gibt

i^n i^m. Der e^rofc^ gcf;t ab unb fommt an bk Guettc. (Jr

nimmt bcn 23ricf inö ^anl, ftcigt inö Sßaffer unb butft fic^

auf ben ©runb ber D.uelle.

^acf) einer 3Öei(c Eommen bk SSaffermäbc^en ^erniebcr unb

gelangen an bk dueUe. @ic tauchen bk ^rüge inö ^Baffer,

ber g^rofc^ fteigt in einen ^rug. ®ie finb fertig mit Jüücn

unb ^eben fie t)erauö. ©ie jieigen an bem ^^aben, ben bk

©pinne wob, empor. <Bk Pommen im ^immet an; fie treten

inö S^au^. ©ie fegen bk Jlrüge nieber unb ge^en. Der g'rofc^

fleigt auö bem J'rug unb fpucft bcn 25rief auö. Sr legt i^n

auf ben Xifc^ unb oerftecft fic^ in einer (^cfe. 9>lac^ einer

SBeile ge^t ^rau ©onne burc^ ba^ 3"Timer, n?o ba^ Sßaffcr

ftef;t. ©ie blicft auf bm Xi\d), ba ifl ein 25rief. ©ie öffnet

ibn, tieft i^n, im $8riefe fle(;t: „3c^, i>^^ ©ot)n beö J^ima*

naucje öon Xumba ^baia, möct)te mic^ Ui Dir, g^rau ©onne,

nact) meinem ücrigen 25rief erfunbigcn. Du lie^eft mir über^

f)aupt Feine Stntmort guteit werben/' g'rau ©onne fagt:,,3^r

9}?äbcf-,en, bringt '^v immer 58ricfc mit, n>cnn i^r jum SBaffcrs

Idolen ge^t?'' I^k ^äbd)cn fagten : „2Bir ? nein/' grau ©onnc

^egt ^roeifel ©ie legt ben 95rief in eine ©c^cf)tel unb fct)reibt

bann folgenbeö an ben ©o^n beö ^imanaueje : „Du, ber bu

mir intmer ^eiratöbriefe [c^reibfl, ic^ bemilUge bir meine
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Zod)kv, unter ber SSebtngung, ba^ bu, bcc 5}?ann, in eigener

^erfoit ^ler^erfommfl mit beinern ^rft;@efcl)enF, bamit icf)

bicf; auc^ fennen lerne/' ©ic fcf)rieb ben 23rief fertig, faltete

if;n, legte it;n auf bm Xi\^ unb ging weg. Der grofcf;

fommt auö feiner Scfe ^erauö, nimmt ben 25rief, flecft i^n

in ben 9}?unb, fteigt in einen Ärug unb oerf;äIt ficf> ru^ig.

dlad} einer SBeife finb bic ^rüge leer. 2)ie 2[)?äbet)en fommen
unb |)e6en bic ^rüge auf. 2lm ^aben ber ©pinne laffen fie

fic^ auf bic €rbe nicber. ©ie fommen an bie Quelle, tauchen

bic ^rüge inö SBaffer, ber g^rofc^ fleigt ^erauö auö bem

Ärug unb ge(;t auf ben ©runb ber QueHe. 5(tö bic Wiäbd)m

fertig finb mit ©cf>t)pfen, fleigen fie empor. 2)er j^rofc^ get»t

an^ Ufer, fommt im 2)orf an unb oerf;ä(t fic^ ru^ig.

2ilö ber 2l6enb fommt, fagt er : „3ct^t merbc icf> ben 25rief

Einbringen.'' dv fpucf t i^n auö, fommt an beim ^aufe beö

©of;neö üon jlimanaueje unb ftopft an bic Xm; ber ©o^n
beo rJlimanaueje fragt: „SBer ift baV^ Der g'rofcl) fagt:

„Sc(: bin'ö, ?!}Zainu, ber gtofc^." Der ©o^n beö ^imanaue^c

fpringt auf oom 23ett, auf bem er geruht ^at unb fagt:

„Xritt ein!" Der g^rofc^ fommt, überreict)t ii;m ben 35rief

unb ge^t ^inauö. Der ©o^n beö ^imanaue^e öffnet i^n unb

liejl; i^n. 3Baö Jrau ©onne i^m oerfünbigt, gefällt i^m; er

f^Qt* //S'^^ofcE, eö tt)ar alfo boc^ mai)x, aU bu fagtefl: ,bu

wirft fef;en, mo ic^ geroefen bin.'" Sr fann nac^, bann

febtief er.

3(m anbern S[)?orgen na'^m er oier^ig Xater unb fcf;rieb einen

23rief, in bem er fagte : „3c§t hUiU mir nur noc^ ba^ 3Ber;

bungögefe^enf übrig. 3cj) bitte eucf), mir bic Spöi)c beö 2öer*

bungögefc^enfeö mitzuteilen." Sr beenbet ben 25rief, ruft

2}?ainu, ben g^rofc^. Der fommt, bann gibt er i^m ben 25rief

unb ba^ ©etb unb fagt: „Xrag eö ^inl"

Der g^rofc^ ge^t tt)eg, fommt an bie QueKe, Iä§t fiel) ^inab

inö Söaffer unb üer^ätt fic^ ru^ig. D^acf; einer Sßeile fommen

bie SJtäbc^en unb tauchen bie jlrüge in baöffiaffer; ber grofc^

fleigt in ben Ärug. 9(tö bic SDJäbc^en bic ^xüqc gefüllt bctben,

nehmen fie fie ^erauö, fleigen an bem ©pinnenfaben in bic

156



^ö^e, fommcn in bem Sßaffcrraum ön, fc^cn bic .^rügc

nicbcr unb gcf)cn.

Der §ro[c(; fleigt auö bem ^rug ^crauö, legt ben 23rief auf

ben Xi\d) unb ba^ ©clb, ge^t lüeg unb yerftecf t fic(; in einer

^cfe. ^acf} einer SScile !ommt ^^rau ©onne in ben SBaffer^

räum, finbet ben 25rief auf bem Xifc^, nimmt if)n unb bad

Öclb unb lieft if;n. ©ie erjä^It i^rem 9)?ann bie 9Zacf)ricf)t,

bk oon i^rem (2cj)iüicger[of)n gefommen ifi; ii)x dJlann ftimmt

\{)v bei.

^rau ©onne fagt: „3c^ Fenne ben nic^t, ber ben 25rief ge-

bracf)t ^at, n?ie foll bie @peife für if)n ge!oc^t tüerben?'' (Tr

fagt: „SSir mcrbcn eö irgenbmic foc^en unb auf ben 2i)c^

flellen, mo fonft bk Briefe lagen/' ^^rau ©onne fagt : „2Rccl)t

fol" ©ie töten ein Jpul;n unb foc^en eö. 3llö eö 2l6enb roirb,

Forcen fie SQIaiöbrei. ©ie fe^en bk ©peifen auf ben Xi[ch

unb macl;en bk Xüx ju. Ser ^^rofcl; Fommt an b^n Xi\<:i),

er i^t bk ©peifen, gel)t in eine S(fe unb t>erl)ält ficl> ru^ig.

g^rau ©onne fclyreibt einen 25rief, in bem fie fagt: ,ßUin

lieber ©cl)it)iegcrfol;n, ba^ (5rft;©efc^enf, n?aö bu mir ge^

\(i)idt baft, l;abe ic^ erbalten. Die Jpöbe beö SBerbungöge?

fc^enfeö beläuft fiel) auf einen ©acf t?oll @elb/' ©ic becnbet

ben ^ricf, legt ii)n auf ben Xifc^ unb gebt weg. Der 5^^ofc^

Fommt auö ber (Jcfe beröor, nimmt btn SSrief, fleigt in ben

^rug unb fcl;läft

2(m näc^jlen 9)?orgen nebmen bit SJJäbc^en bit Ärüge; fie

fieigen auf bit (5rbe niebcr, Fommen an bit Quelle unb

taucl)en bit ^rüge inö 2Baf)"er. Der g^rofcb jleigt bcrauö auö

bem Jlrug. 9llö bit ^OZäbc^en mit ©cböpfen fertig finb, ge^en

fie Jüieber aufiüärtö.

Der g'rofcb fommt b^rauö auö bem Söaffer unb gebt inö

Dorf, ^r tritt in ba^ Jpauö unb tüartet. A^ic ©onne ift unter;

gegangen, ber 3(benb b<^rci"3cbrocl;en unb er fagt: „S^^t

will icb ben ^rief binbringen/' (Jr gebt fort, gelangt an baö

S^au^. bcö ©obneö wn Jlimanaueje. (Jr Hopft an bit Xür,

ber ©obn beö ^imanaue3e ruft: „SScr baV^ Der ^rofd^ fagt:

„3ci> bin'ö, S^ainu, ber grofc^/' Sr fagt: „2;ritt ein!'' Der
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^rofcl^ 9cf;t hinein, gibt ii)m ben SSricf unb ge^t wichet f)in=

auö. Der ®o^n bcö ^imanaue^c öffnet ben 23ncf unb iiej^

i^n, bann legt et i^n beifeite.

©ec^^ Xage brauchte er, bann luar ber (Sadf üoK ©elb fertig,

^r ruft ben <^ro[c^, ber 5»^o[c^ fonimt. Der oo^n beö ilima*

naueje fct)reibt folgenben 25rief: „9}2eine lieben ©cl)iüieger5

eitern, f)ier ifl baö SBerbungögefcf^enf, unb balb werbe ic^

[elbft fommen, um mein ^db l^eimju^olen/' Den 35rief

gab er bem ^rofc^ mit bem ©elb.

Der (^ro[cf> gef)t. Sr !ommt an bk üueUe, taucht unter 2öaf;

fer unb oerftecft fic^. dlact) einer SSeile fleigen bk 2Baf[er=

mäba;en i)ctnkbcv, Eommen an bk Quelle, tauc(;en \l)xc

^rüge inö 2Ba|fcr unb ber ö^^ofc^ [tcigt in einen l'rug. 3ltö

fie fertig gefc^öpft I;aben, ^eben fie fie f;erauö. ©ie jieigen

am ©pinnenfaben empor unb fommen im ^immel an. 3m
SBafferraum fe^en [ie bic Ärüge niebcr unb gef;en ^inauö.

Der 5ro[cf> fleigt anß bem ^rug, legt bm 23rief unb ba^

@elb auf ben Xi\Qt}, gef)t in eine (rcHe uno üerfiecft ficb.

^tau ©onnc Eomnxt in ben 2Baf[erraum, finbet ben 35rief

unb ba^ Q}c\b. (Sie nimmt hcibc^, i^cic^t baß ©elb bem Wlonb

unb ber 3}ionb fagt: „Se[)r )ct)ön.'' v£ie nef;men ein jungeö

©e^wein unb töten cö. 2l(ö [ie baö Sffen gefoc^t baben, fe^en

fie e^ auf ben Zi\ci) unb machen bic 2!ür ju. Der g^rofcl)

f'ommt 5um Sffen unb i^t eö auf. 2l(ö er fertig i[l, fteigt er

in ben ^rug unb fct)Iäft.

2Im anbern 9}Zorgen nebmen hie 3Baffermäbc^en bic Jlrüge

auf unb geben jur Srbe niebcr. 2(Iö fie bei ber Quelie an-

!ommen, tauchen fie bic ^rüge inö 3Baffer. Der g^rofcl^ |Teigt

auö bem ,5trug unb tjcrjletft fic^. 2l(ö fie fertig mit ©cböpfcn

finb, geben fie biinntelcm. Der g^rofe^ gebt an Sanb, fommt
inö Dorf, gebt inö ^auö, oer^ält ficb rubig unb fcbläft.

2(m näcbflen SQZorgen fpric^t er jum (Sobn beö Jlimanaueje

cilfo : „junger »^err, ic^ gab benen baß 2Öcrbungögcfcf)enr,

bei benen ic^ mar, fie bciben eö erbalten, ©ie baben mir ein

jungeö ©cbroein gefoc^t, icb a§ eö. 9Zun mu§t bu feibft ben

Xag beftimmen, an bem bu fie ()eimbolen willjl.'^ Der ©obn
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bcö^imanauejcfagt: „^öiflgut/' ©o kbtcn \k äc()nXage

unb nocl; äwci.

2)cv ®o()n beö Jlimanaue^c [agt: ,,3c^ Uami)t jcmanb, bcr

mir Die $öraut ^eimfü^rt, aber icf> finbe niemanb. (Bit fagen:

,2Bir fönnen n\d)t an ben ^immel gef)en.' 2öaö [od icf; nun

macf;cn, ^to\ct)V' Der Jrofcl) [agt: „junger ^err, fei un=

beforgt, ki) bin ba^u iinjlanbe, fie (^eimju^olen/' Der @o^n

beö jlimanaueje fagt: „Daö fannfl bu nicf)t; bie 23riefe ^afl

bu aUerbfngö beforgen fönnen, aber fie mir ^ufü^ren fannj^

bu nicf)t/' Der grofc^ ermibert: „junger ^err, beruhige bicl),

quäle bicf) nirf;t unnül^. 3c^ bin tüirflicf) baju imfianbe, fie

beimjufüf^ren; üeracl;te niic^ nid)t/^ Der So^n beö Pirnas

nauc^e fagt: „3}erfucf;en wir'ö mit bir/' Sr nimmt ?ebenö=

mittel unb gibt fie bem J^^ofc^.

Der i^rofcf; ge^t. (Jr fommt an bie D.uef(e. (Jr taucl)t inö

SBaffer unb oerflecft fic^. ^ad) einer 2öei(e fommen bii

2öaffermäbc^en bcrnieber, fie fommen an hie D^uelle, taueben

i^re ^rüge inö SBaffer unb ber Jrofc^ jleigt ^ineim 2tlö fie

gefc^t^pft f;abcn, ge^cn fie ^immclan. ®ie Eommen in ben

Sßafferraum, fc^en biz ,^rüge nieber unb geben fort. Der

g'rofcb fommt au^ bem ,Äcug ^crauö, oerflecft fic^ in einer

ddc. ^ic ©onne ge^t unter. Slbenbö fpä^ ge^^t ber ^rofc^ouö

bem Söaffcrraum ^erauö unb fud^t ba& '^imnxn, in bem bit

%oa)tiC ber ^cau (Eonne \Qf)iäft ^r finbet fie fc^Iafenb. ^c

nimmt i^r ein 3Iuge ^erauö, bann nimmt er auc^ baß anbere

berauö. (Jr tinbü bie 2(ugen in ein Xuc^, fommt mieber in

ben Sßafferraum in feine ^cfe, üerbirgt fic^ unb fcf;täft.

2lm näd;jiten 9)?orgen ftef;en alte auf. 9Zur bie Xoc^ter ber

g'rau ©onne fann nicf>t auffleben. ®ie fragen fie: „®te^fl

bu nic^t auf?'' Bie fagt: „?}teine Slugen finb gcfcf;Ioffen, ic^

fann nic^t feigen.'' ^^te (Ottern fagen: „SBaö mag bie Ur«

fac^e fein, geftern flagte fie boct) noc^ nic^t.''

X)a \ä)idte g^rau ©onne pvei 25oten ah unb fagtc i^nen:

„(5iebt jum ^a^rfager, bomit er ma^rfagt über meineö ^in=

beö franfe 2lugen.'' Bie gc^en fort unb fommen ju ben

5Sa(;rfagern. Bie unterbreiten ifjnen bie Bae^e, bie ^a^t-

159



fager nehmen bk ^aubetroürfcl '^crauö. X)k Scutc, bk bcn

SBa(;r[agcr befragten, [agtcn ii)m nirf;tö oon bct ^ranf|)cit,

|ic fagten nur : „5Sir finb ge!ommcn, ba§ bu unö ma^rfagji."

Der Söa^rfager blic!t in btc ^aubcriüiirfcl unb [agt : „iflranf?

i)cit T)at cuc^ ju mir geführt. Sic, bie FranE ifJ-, i|l eine e^rau,

i^re ^ranf|)eit [inb t^re Slugen. ^^r [cib gc[cf)irft worben unb

nic^t auö eigenem eintrieb gekommen. Scf) 1)aht ge[prockn/'

Die ju bem 2ÖaI;r[agcr gekommen waren, fagtcn : „Daö i^

tvahxl (Sief;e nun nacf) ber Ur[acf)C beö Seibenö/' Der 2Ba]()r;

[agcr [ief)t hinein unb [agt: ,,©ie, bk franfe ^rau ifl nocl^

nkt}t verheiratet, [ie ijl: nur erft enüä^It. ^l)t ©ebieter, ber

um fie angehalten i)at, [enbet ben ^^wberfpruc^, inbcm er

[agt: ,^a^t meine g'rau fommen, wenn [ie nicf;t fommt, wirb

[ie ftcrben.' 3f;r, bk i^x jum 2öaf;r[agen famt, bringt [ie ju

ibrem ©atten, bamit [ic entfomme. Sd^ b^be gcfproc^en/'

Die Scanner flimmen ju, geben aufwärts. @tc finbcn g'rau

©onne unb überbringen ibr bk SÖortc beö 3Babr[agerö. g'rau

©onne [agt: ,,©ut [o, mv wollen [cblafen unb morgen Fann

[ie auf bk dxbt berniebergebracbt werben/' Der ^ro[cb, ber

in [einer ^cfe [igt, bort alleö, waö [ie [agen. @ie [cblafen.

2(m anbern S)?orgen [!eigt ber g'rofcb in ben <^rug, bk 2Ba[[er'

trägerinnen fommen unb nebmen bk ^rüge ouf. ©ie fiteigen

5ur (Jrbe nieber unb erreichen bk dueHe. <^k taueben ibrc

^rüge inö 3Öa[[er. Der S'i^o[c^ Fommt ^cxcin^ unb oerjlecft

[icf) am ©runbe. I:)k ®a[[erträgerinnen fteigen binauf. ^^rau

©onne [agt jur <Spinne: ,,®pinne ein gro^eö ©ewebe ^i^

jur ^rbe nieber, benn \)mU [ott meine Xoct)Ux mit auf bk

dxbc genommen werben/' I^k ©pinne [pinnt unb wirb fer?

tig. Darüber »ergebt 3^it

Der g'rofc^ fteigt auö ber Quelle ^cxau^, gebt inö Dorf. Sr

finbet bcn ©obn beö ^imanaue^c unb [agt: „Ob, junger

Jperr, beute fommt beine 25raut." Der @obn beö ^imas

naueje [agt: „©cber bicb, Sügner!" Der5ro[cb[agt: „Jperr,

glaub' eö mir, ^eute abenb [pät bringe ic^ [ie 3U bir." ©ie

[einwiegen.

Der 5ro[c^ ge^t ^urücf jur Quelle unb jleigt inö 2Ba[[er.
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dr hUiU ganj fltU Die ©onnc gc^t unter, ©le Bringen bi'e

Xod;tcr bcr ^rau ©onne jur Srbe nieber, [cgen fie hd ber

ClucUe ab unb ge^en roieber empor. Der (^rofc^ Fommt jum

S3orfc^ein unb [agt ju ber jungen ^^rau : „3c^ bin bein gü^rcr

unb wiU bki) i)inbringen ju beinern ©ebieL'r." Der ^vo\(i)

gibt iOr i^re 2(ugen lieber, fie machen fic^ auf ben 2Beg.

@ie betreten bci^ ^auö beö ®of;neö oon Äimanaueje. Der

(^rofcf) [agt: „ö^, junger ^err, ^ier ifl: beine $8raut/' Der

©obn beö ^imanaueje [agt: „<Sei n?iIIfommen, 9}?ainu,

mein §^ro[c^I^' ©o beiratete ber ©o^n beö .S^imanaueje bie

Xoc^ter »on ^rau ®onne unb üom 9}?onb; [ie lebten mit=

[ammen. SlHe bitten eö aufgegeben, an ben ^immel ju

geben, nur Wlainu, ber S'ro[cb b^t eö fertig gebracht.

^cf) ^ahc meine Fleine ©efc^ic^te erjä^It. Snbe!

35. ©er ?Dtann unb feine t)ier @6()ne

ö war einmal ein 23atcr oon üier ©öbnen.

Siner war ein Säger, einer ein SIrferbauer,

einer ein Jl^aufmann unb einer ein Dieb.

D:rSäger [cbo§ jeben Xag für [einen SSater

Xiere in 9}Jenge. Der 5((fcrbauer bebaute

jeben Zciq für [einen SSater ^a\)imci)t g^el^

ber. Der ,^aufmann macbte jeben Xag für

[einen Jßater Dielerlei @e[cbäfte, unb nur ber ^ich [a^ Slag

für Xag untätig ha unb ühtc Idn Diebögeroerbe nic^t auö.

Sineö Xageö [agte [ein 33ater ^u ibm : „Du flieblfl ja nie=

malö etivaö für mic^, bu \ii^t Xag für Xag untätig ba/^ (iv

bie§ ^aranbaro unb fragte [einen SBater

:

„SSater, tviU^i bu, ta^ id} für bic^ fleble?'' ©ein SSater

[agte: „X)a^ will id}, mein ©obn.'' Darauf erbob [ic^ ^a-

ranbaro, begab [ic^ in ein Dorf oon SBei^en unb [agte ju

ibnen: „©uten Xag, meine Ferren, ic^ möcbte um Slrbeit

bitten." T)it SBeifen [agten: „2Ba^ für STrbeit millft bu
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bcnn?'' Sa fagtc er: „3c^ möd^tc alö 2)icb arbeiten/^ Die

SSei^en ectüiberten: ,,2Blr trollen feine 2)ieböc«rbeit/' Dar*

auf ging er ttjeiter.

(Er fam in ein Dorf üon anbercn 3Bei§en unb [agte ju if)nen

:

„©Uten Xag, meine .^erren, irf> fucf)e 2lrbeit/' Die SBei^en

fragten : „2Baö für 2lrbeit roiUft bu bcnn?'^ ^aranbaro fagte:

„2lr6eit al6 T)k'b/^ @ie crtviberten : //3Btr moUen feine Dicbö-

arbeit/' Unb barauf ging er weiter.

(Er begab fidf; in ta^ Dorf eincö anbercn SfÖei^en unb fagte

3U i^m: „Öuten Xag, mein J^err! ^ä} fucl^e 2lrbeit/' Der

2Bcife fagte: „2Baö für Slrbeit?'' Äaranbaro erwiberte:

„3cr; möchte 2(rbeit alö ^kh/' Der 2öci^e fagte : „SBinft

bu ttjirflic^ Qlrbeit aU ^khV (Er fagte: „3c^ will €ö

mirflic^/' Da fagte ber 2Bci§e: „äöenn bu alfo mirf*

Iicf> lilrbeit alö X)kh f;aben winji, fo fiief;t benn, hi^ biefe

fect)ö SJJagajine gefüllt finb, alöbann jaf^Ie ic^ bir, loaö bu

baben n^infi/'

D^un mact;te ber Dieb \ki) citig baran, unaufbiJrlic^ ju jlte^;

len, Xag für Xag, unb füllte alle ferf;ö ^Jlagagine hiß an ben

Stanb. Dann ging er ju bem 2öei^en unb fpract; : „3c(; i)ahc

alle fccf)ö a^Iagajinc angefüllt/' X)a ging ber 2Bei§e ^in, um
nacl;3ufel)en unb fanb fie üoller ®acf)en, bk ^acanbaro ge-

ffco^len I;atte. Da fragte er ,5l:aranbaro : „SSaö foll kt) bir

bafür ^ablcn?" „Sc^ oerlange bafür: günf^unbert 23allen

(Stoff, fünfl)unbert ®acf ©alj, fünfl)unbert Koffer, auc^

fünf^unbert Seifen, bk all biefe (Sachen auf if)rem Siücfen

forttragen, unb bann noc^ fünf^unbert 3}iänner, ebenfalls

jum (^ortfc^affen ber ©ac^en/' Der 2Bei§e ^attc aber eine

(Siummifc^nur, bk marf er in bk ^öi)c. SBenn fie roieber gur

Srbe fiel, ecfc^i^ncn bk Dinge alle, bk er ^aben tüollte. (Er

fragte nun ^aranbaro : „SSillfl bu biefe ©acl;en, üon benen

bu fagtefl, ^aben?" ^aranbaro antwortete : „3a, bk will id;

:^aben/' k)a ^olte ber SSei^e feine ©ummifcl^nur i^erauö,

fc^leuberte fie in bie £uft, fie fiel ^ur Srbe, unb ba crfc^ienen

alle Don ^aranbaro gewünfc^ten ©ac^en. 9^un legte ber

SSei^e feine ©c^nur auf ben Xifc^ unb tat, aU yerfcl)Wänbe
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er. £)cr Dieb bcmäcf)ti9tc ficf) bcr i£<:f)nur unb mad;te ficf) mit

feinen ganzen @ac()en unb nu'tfamt bcr gefto^tenen (Scfjnuc

auf ben 2Öe^ unb rciflc ab.

2Ilei er ju Jpaufe anfam unb fein ^atct all biefe (Sacf)en in

üenüircenber 9}?engc fat;, bereitete er \i)m einen guten (Jmps

fang unb liebte ibn me^r, alö feine Sörüber. ^r erf;ieft aik

<Sad)m yon feinem @oI;n gefcf)enft, nur bie ©cf)nur verbarg

jlaranbaro.

3m Saufe beö Saf^reö tuarcn bk gangen (Sacl)en aufgebraucht.

Da ging ber SSatcr ju feinem ©of;n ^aranbaro unb fprac^:

„9}iein ©o^n, alle ^Sacf^en finb aufgebraucf)t unb kt) ^ahc

obenbrein eine @c{)ulb t)on fünf £)cf)fen, moyon foU id) bic

begat^Icn?'' jlaranbaro ging in bk ^üttc, na^m feine 0cf;nur,

ir>arf fie in bk S^c>i)t unb, a(ö fie jur (irbe fie(, famen bk

fünf Scf;fen jum 2}orfc^etn. ^aranbaroö 3}ater na(;m fie unb

bejaf^Ite feine ©c^ulb.

Da aber ^aranbaroö Sater bk ©c^nur gefe^en ^attc, flef;te

er feinen ©of;n an unb fpracf;: „9}?ein @o^n, ic^ bin über

unb über oerfc^ulbet, gib mir beine ©d^nur, baf; id; bamit

auf Steifen ge^e unb aUe meine ©c^utben begtcic^e/^ Sein

©obn weigerte fici^, aber umfonft; fein SJatcr brang nur

immer me(;r in i^n. Da na^m er bann enblic^ bk ©c^nur,

gab fie feinem Spater unb fpracf;: „SSater, nun nimmft bu

mir alfo boc^ me-'ne ®c(;nur fort, üergebcnö t)ahc kt) mkt)

lüibcrfcl^t; aber bu mu§t fie mir unüerfe^rt wieberbringen

unb aufpaffen, ba^ bu fie nicf)t öerlierfl.''

©0 na\)\n alfo fein 3}ater bk Sci^nur mit auf bk Steife unb

Fam bamit in ba^ Dorf beö 2Öei|;en, bem bic ©c^nur ge«

f;ijrte. Der 2öei^e fa^ fic^ ben jegigen ^efi^er an unb fagte

ju i^m: „SÖo^er ^afl bu bic ©c^nur?^' (Jr fagte: „©ie ge;

t)övt mir/' Der 2Bei§c fagte : „30^ möchte fie gerne ^abcn,

oerFaufe fie mir/' (5r antwortete: „3c^ wili fie nic^t oers

Faufen.'' X)a befiürmte i^n ber 2Bei§e mit bitten, hi^ er

enbiicb fagte: „9^un gut, fo !aufe fie!'' Der SÖei^e fragte:

„2Baö witlfl bu bafür f;aben?" (jr antwortete: „3cl^ will fo

oiel ©ac^en ^aben, wie fec^ö S^Jagagine faffen." A^a jeigte
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t^m bcr ^ci^c fcc^ö gefüllte SDJagajine, er ml)m bie ©ac^cti,

üerlub fie unb macf^te [ic^ auf ben J^cimiüeg.

2(Iö er bic^t bei [einem Jpaufe mar, [agtc fein ©o^n : „?0?ir

tvili eö [c^einen, alö ^ätte mein 23ater bk ©c^nur öerfauft,

benn er fommt mit einer großen SJJenge (Sachen an/' Sr

flanb auf, ging [einem 33ater ein ©tü(f SBegö entgegen unb

fpract): „Später, gib mir meine <Bd)n\itV^ ©ein 33atcr [agte:

„Die ©c^nur ^aht icf) oerFauft, benn eö tt)urbe mir eine um
geheure SQJenge ©ac^en bafür geboten/' Da meinte ^aran=

baro unb marf;te [ic^ auf hm SBeg ju bem 2Bci§en. Sr fanb

i(;n, aU er gerabe ju ^ferb geftiegen mar unb bk ©c^nur in

ber Jpanb \)attt, Da oermanbelte er [ic^ in ein ^roBobil unb

[parierte in ba^ innere bc^ ^ferbeö. Der 2öei§e ritt eine

ganje 2Öei(e, bann Eam er an ein gro§eö 2Ba[[er. 9Zun fam

^aranbaro auö bem inneren beö ^ferbeö jum SSorfc^ein,

ri§ bem SBcifen bk ©c^nur auö ber Jpanb unb j^ürjte [ic^

bamit inö 2Ba[[er. ©d()nelt oermanbelte ber 2Sei§e [ic^ in

einen grof^en §i[cr>, jlürjte [ic^ in ba^ 2ßa[[er unb »erfolgte

ba^ ^rofobil lange ^eit. ©cl^Iiepic^ oermanbelte [ic^ baö

^rofobit in einen SSogel, ber g^i[c^ oermanbelte [ic^ ebenfaltö

in einen SSogel; [ie fliegen in ber 2uft jufajnmen, fielen jur

Q.tbc unb unten angefommen, t>er[ct)manb ^aranbaro plö^s

lic^ unb feierte nad) Jpaufe jurücf.

Dlun lebte nod> ein anberer SJtann, ber ber SSater einer [e^r

[c^önen Xod)kt mar. Der ^atte ge[agt : „SJZeine Xod)tct [oU

niemals heiraten, [elbft bann gebe ic^ nic^t meine ^inmÜIi*

gung, menn man mir ungef;eure Stcic^tümer bieten mürbe/'

Unb 3U [einer Xocf;ter [agte er noc^: ,,5ßenn ic^ je erfahre,

baf3 bu einen SQJann ^afl, mcrbe ic^ bic^ töten/' ^aranbaro

jeboc^ T;atte be[c^Io[[en, bk\zß SJJäbc^en ju heiraten. (5r be-

gab [ic^ 3U ibr unb [prac^ : „3c^ möcl^te bidf> \)matm/^ T)a$

9}Jäbc^en mitligte ein. Drei Xage blieb er Ui ibr. 2(m üierten

XciQC melbete man bem SSater beö 9}?äbcbenö : „Deine Xoc^ter

bat einen 3}Jann." Darauf befabt er, [eine $locbter ju ibm ju

fübren. Unb man [agte bem SDIäbc^^n : „Dein 33ater Iä§t bir

[agen, bu möc^teft ju i^m fommen." I)a [agte ba^ ^äbd)m
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ju \i)tem (Batkn : ,,Wlcm SSater fachte mir, trenn ic^ je cr^

fa^rc. ba§ bu einen ^ann ^aft, töte ic^ tief)! Se^t Iä§t er

mic^ alfo ju fic^ fommen, um mic^ gu töten/' Darauf fagte

^aranbaro: „Dein 33ater roirb bic^ nic^t töten, kf) n?erbe

bic^ aber betraten/' Sr t>ermanbelte fic^ ir einen S^ing unb

fagte ju bem 5ÜZäbc^en : „Dlimm biefen 9ling unb flerfe i^n

on ben ^finger. 5ßenn bu angelangt bift unb bein Sater mit

einem 3}?e[[er fommt, um bic^ ju töten, fo bebe bu fc^nell

hic Jpanb mit bem Sfling, fobalb er ben 2Irm ^tU unb ^iene

macl^t, 3U3uflo§en; bu trirfl bann meiter [e|)en/' Unb ba^

5Käbc^en ging fort

21(0 fie anfam, trat if)r SSater mit einem 3}?effer ^crauö, um
fie gu töten, ©c^netl erl^ob ba^ ^äbcf)cn biz Spanb mit bem

SfJtng, ba [pri^te 25lut auö ben Slugen beö 3Saterö, fo ba^ er

erblinbete. Darauf jog er fic^ in fein ^auö jurücf unb jagte

:

„©otange ^aU ic^ mic^ geweigert, ba^ ein 5[l?ann meine

ioc^ter heiratet, aber, wenn je^t ein SOZann fommt mit

einem Jpeilmittel für meine Stugen, fo ba§ ic^ wieber fe^enb

werbe, fo fann biefer 9}?ann meine Xoc^ter f)eiraten/'

2((te ^trjte beö Dorfeö Famen nun mit Jpeitmitteln unb

wanbten fie an, aber atleö umfonfl. Da Fam eineö Xageö

ein 2Bei§er unb fagte : „3cf> bin nirf)t gekommen, um beinc

5lodf)ter ju l^eiraten, aber gib mir ben Sling, ben fie am
g'inger trägt, alöbuun werbe ic^ bir ein Heilmittel geben, fo

bafi bein Übet fofort oerfcf>winben wirb/' Da Iie§ man baß

9}Iäbc^n Fommen unb fagte ju i^r : „&ih biefem SJJann ben

Sfling oon beinem g'inger, bann wirb er beinem SSater ein

Heilmittel oerfc^affen/' X)aß 3}?äbd^en aber fagte : „?i}?cinen

SRing mü id) nki)t mif[en/' 3}?an flehte [ie barum an, aber

fie weigerte fic^ nac^ wk oor.

^u Spannt fagte i^r ^aranbaro : „SBenn fie bic^ wieber bit=

ten, weigere bic^ nic^t. ^k^ ii)n oom g'inger, aber gib i^n

nic^t bem 2öei§en in bk Spanb, fonbern wirf i^n auf bk

(5rbe unb fprid^: jD^iimm ibn bir!' Du wirft bann weiter

fe^en/' Da^ '=ffläbd}m ging wieber fort, Fam bort an unb

man bat fie oon neuem um ben 9ting. Da rief fie: „3^r
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phc^t mi(f} ju fe^r, fo nc^mt i'^n bcnn, ba ^abt {f;r t^n!''

Unb bamit roarf [te i^n an bic Srbc. Da ocrtuanbelte fic^

bcr 3f{mg auf ber ^rbc m 9}?aiöförncr, bcr 2Öci§e ocrwans

bette [tc^ in einen .ipa^n unb fing an, bcn '^')h\ß aufjupicfen.

9Zuv ein SJZaieforn blieb übrig, ein einjigeö ^orn unb baß

üerroanbelte [ic^ in eine ©enett!a^e. Die ^a^e er^ob [ic^,

ergriff ben Spai)n unb oerfc^Iang i^n. Darauf oernjanbette

fie \kt} in ^aranbaro.

^aranbaro fagte ju bcm ^^ater beö 9}?äbc^en6: „^d) iviü

ein Jpeilmittel für beine Slugen fcf)affen, ba^ bu fef)cnb iütrjl:,

aber bann »erlange icf> beine Xoc^ter jur ^rau/' Der Spater

ermiberte : „^inyerflanben, [cf)af fe mir [c^neU ein"^ei(mittel,

bei ift meine ^toc^ter, f;eirate [ie!'' Da bracf)te J^aranbaro ein

Heilmittel, bejlric^ bamit bic 2(ugen unb ber Sater würbe

fef;enb. ©obalb er [ebenb geirorben itjar, heiratete ^aran*

baro baß SJfäbc^en.

36. ©a^ 9iel)f)ul)n heiratete fünf grauen

'angumbi (baß 9tebf)u^n) beiratete fünf

ijrauen; ibre 9Zamen [inb bic[c: ^afim'

I

pele unb ÜZaowof i unb Dlambenbe unb 9las

tu tu (Dbtnen wn t>cr[cbicbcncn 2(rten Sftat^

;en, yon benen ^Zafimpele be[onberö bcs

'iieU ifl) unb D^afimbiti (bit ^röte). 2llö

er [icb mit tbnen üerbeiratet batte, forf}ten

fic am folgcnben 5}Jorgen ^almijlbrei unb nabmen i^n mit

ficb, aber fic trafen D'langumbi niä)t ju ^aufe. ©ie fragten

feine ^inber: „SBobin ifl euer SSater gegangen?^' X)ic ^m-
bn fagten : „^r i[i ausgegangen um ^almwein ju japfen/'

Sene: „^a^t unö ibm nacbgcben!'' ©ie gingen.

2(tö fie an ben Slbbang famen, riefen fie ibn oon bem 2(b;

bang auö, tvo fie fic^ befanben. ^aüwoli fing an ju rufen,

unb ber Stuf lautete fo: „Se-je-jangumbi, antworte boc^!

nac^ bem 2Baffer bift bu gegangen, antworte bod)V^
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Dann fam Diamljcnbc unb rief mit bemfdbcn ®ang, a6cr

er fam bocf> nicf;t. Dann fam D^atutu unb rief aucf; mit

bemfclben «Sang, aber er fam bocf) nicf;t. Dann fam auc^

D^afimbiti unb rief aurf> mit bem[elben ©ang, aber er fam

bennoc^ nid^t

Dann fam ^lafimpcte um ju rufen, ©ie fagte aföbafb fo:

//Sc-ie^jangumbi, antworte bocl), bu bifl: ausgegangen um
?Pa(mtt)ein ju ^apfen, antworte boc^l"

Der Wlann antwortete fofort oon ber ©tetfe, wo er fic^ be-

fanb: „^e^fe, fe^fc!'' unb lic^ ficf; [ogleirf; baf;in nicbcr, wo

feine ^^rauen waren, ©ie gingen in ba^ Dorf, wo fie i^rcn

^almö{brei jurürfgelaffen f)atten.

2(tö fie inö Dorf famen, befa^ er aii \i)xm 23rei. ^Zafim^

pe(e I;atte ein Jpu^n batin gefoc^t unb DZaowofi einen 2tal

unb 9Zambenbe ^attc 25arfcf) barin gefocf)t unb ÜZatutu ^atte

Quappe barin unb D^ambiti ^atte nur gewö^nlicbe 35ananen

barin.

Der ^ann tat wie fofgt : Der, bit ein S^u^n barin gefoc^t

l^atte, gab er eine DZbongila, ber, bie 2(al barin gefoc^t ^atte,

gab er eine 6elufa, ber, bie 25arfc^ barin gefoc^t ^attc, gab

er eine Dljengono, ber, bie Quappe barin gcfoc^t f;atte, gab

er eine ^vimba, ber, bie mit gewöbnlicf)en 23anancn gefocf}t

f>atte, gab er audb ebenfolcl^e 25ananen. ©ie gingen jebe in

i^r Dorf, worin fie wohnten.

2lm anberen 3)?orgen fochten fie in gle{cf)er SBeife, fie famen

in berfelben SÖeife, fie riefen in berfelben 2öeife. ^r, ber

'SJtann, fam auc^, nie er oorf)er fam, er tat anci), wie er

ibnen juoor getan ^atte. 2tuc^ gingen fie jurücf in i^re

Dörfer.

9lm anberen 2}?orgcn fochten fie wicber 95rei in berfelben

SÖeife, fie gingen auc^ in berfelben Sßeife, fie riefen in ber*

felben 2Beife. Sr, ber 2i}?ann, fam, wie er guöor ju feinen

g^rauen gefommen war, er ging mit i^nen inß Dorf, befa^

ben SSrei, tat genau in gleicher Söeife, wie er i^nen ju tun

pflegte. @ie gingen aucf> in i^re Dörfer.
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(Jincn SJIorgcn nad^ bcm anbcrcn fochten fic bic gleiche 2lrt

95rci, fic gingen auc^ in gtcid^cr ^d\c, \k riefen bcnfetben

fRnf, ^r, ber 5i}?ann, fam auc^, mt er ju [einen g^rauen gu

fommen pflegte, gerabe fo tat er. (5r befa^ ati i^ren S5ret, er

fanb baöfefbe ganj cfeenfo. (ix tat i^nen genau, njie er ju tun

pflegte. @ie gingen in i^re 2)örfer. (5r blieb auc^ in feinem

Dorf.

©c^Iic^Hc^ Fod^te D^afimbiti 25rei mit Spu^n barin unb

ging ganj aWein, ©ie woHte burc^auö nic^t mit if)ren

Mtfrauen gef)en. 2l(ö fic bann in ba^ Dorf beö 3}Janneö

Fam, ging fie unb rief, aber fie motite bk ©timme berer

nac^l^men, bk geliebt würben. (Sie rief juerfl mit ^laomofiö

Stimme, bann mit ber ©timme D^ambenbeö, bann mit

ber ÜZatutuö, bann mit i^rer eigenen, bann aucl^ mit ber

Ü^aÜmpelcö.

2llö ber ^ann bk te^te (Stimme ^örte, backte er : „Daö ifl:

meine grau, bk iä) IkU^ jene, bic mict) ba ruft." dx fam mit

groger ^aft.

2(tö er ^crbeifam, fie^e, ba fanb er D^lafimbiti bort fi^enb.

Der 9}?ann fragte bann : „S5iji bu eö alfo, bk mkf) ^kx foxt-

wä^renb gerufen ^at?" @ie: „3a, nun !omme ici), bk an--

beren finb noc^ im Dorf." Der ^ann : „5'lun Ia§ unö inö

Dorf ge^en."

2llö fie ba^ Dorf erreichten, fanb er, ba^ ^afimbiti 25rei mit

Jpu:^n barin gefoc^t t)atte. %U er eö gcfe^en, fagte D^iafimbitt

ju bem ?i)?anne : „Sftürfe nä^er :^eran, bamit id) bid) auf bem

^opfe laufen fann." Sr, ber Wlann, rüdPte nun nä^er unb

legte ben ^opf in ben (£c^o§ DZaÜmbitiö.

Dlafimbiti fing an ju laufen unb fang eine SÖeife mie folgt:

„9langumbiö ^opf roegen beö i:nic!cnö oon Saufen, tkl

Olangumbiö Jlopf wegen ber Saufe, tiel"

dx fc^tief ein t>on bem Süllen, aber fie^e, fie ^atte ein fRat

fiermeffer unter ber ©c^ürge. 2(lö fie faf), ba^ D^angumbi

in tiefen ©c^laf gefallen war, 30g 9'lafimbiti i^r Slafiers

meffer auö ber (Scheibe unb fc^nitt Di^angumbi ben ^alö ah,

9langumbi jltarb.
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2ltö er tot mar, trug DZoftmbitI if;n inö Dorf, fic trug and)

ii)xen Xopf mit bcm »^u^n barin, ba^ \k juoor für if)n ju;

bereitet ^attc. 2t(ö fie in baö I^orf fam, röflete fie 9'langums

6iö .^opf. Sriö [ic if}n geröflet i)attt, [agte [ie ju i^rem ^'inbe

:

„D^imm bic ^eufc^recfc entgegen, bic iä) [oeben in ber ©rube

gefangen i)ahc/^

2)aö ^inb na\)m eö gleic^. 9tlö eö anfing baoon ju effen,

fagte ba^ ^inb: „Slc^, ifl baö tt)of;t eine ^eufc^recfe, bk

einen [olc^en ®eruc^ f)at? 2)aö ift ja SSaterö ©eruc^/' ^a^

iimUü fagte ju if)rcm ^inbe: ,,9Za, gib ^er; nimm bu eö!"

^in anbereö ^inb naf;m eö, fing an baoon ju e[[en unb

fagte : „2lrf;, ifl bkß wo^I eine ^eufc^recfe, bk foIcf)en ©e=

rucf; ^at, genau mie SSaterö ©eruc^?''

©iel)e, ba fam eine anbere oon feinen grauen, D^ambenbe,

beö SÖegeö ba^er, fie fragte fo : „Slber maö ijl baö für eine

©efc^id^te, roooon i^r rcbet?'' D^afimbiti: „2lc^, fie reben

Don einer Jpeufc^recfe, bk id) für fie in ber ©rube gefangen

^o.ht, ju ber ^^anjflapper, bk fie f)aben/'

Sllö 9Zambenbe bkß ju ^ören befam, ging fie ^in unb er*

^^Ite i^rcn 9}?itfrauen : „Dlafimbiti ^at if)ren Äinbern eine

^eufcf)re(fe in ber ©rube gefangen, fie l^at fie i^ncn gegeben,

aber wie fie bat>on ef fen, fagen fie : ,2lc^, ifl: bk^ eine Som^

fc^recfe, bk einen ©eruct) \)at genau mie ber ©eruct) unfereö

33atcrö?' @ie fagt bann: ,'^n ber ©rube ^abc ic^ fie gefan^

gen, wo foUte fie fonfi: gejüefen fein?'''

2ltö fie folc^cö öon i^rer 9)?itfrau hörten, focf)ten fie erft beö

önbern Xagcö i^ren S5rei unb gingen bann fort ju bem
5[)Janne. 3(ber nic^t einmal bie ^inber, bie fie gu treffen

pflegten, fanben fie nun. ©ie gingen n^eiter, um ben Stuf ju

rufen, auf n?e(c^en er ju fommen pflegte, aber fie fa^en i^n

nic^t @ie fuhren fort ju rufen biö an ben SIbenb, aber fie

fa'^€n i^n nic^t. Da badeten fie in i^rem Jperjen : „SSiellcic^t

^at 0lafimbiti ^ier in bem Dorfe unfereö S^egatten ttwa^

SSöfeö getan/'

<Bk begaben fic^ auf ben 2Beg mit i^rem 25rei, fie gingen

jurücf in ba^ Dorf, kn bem Xage, wo fie ba^in famen, fam
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Dflafimbiti md)t mit if^nen, weit \k ^ci\)n\(i)mtt^tn ^attt, fie

Ukh im Dorf ^urücP.

2ltö fie ^cimHamen in baö 2)orf, Rotten ^k am folgcnbcn

SDJorgen einen ^auhmx, hamk er Eäme, um ben Körper

i^reö 9}?anneö auöfinbig gu machen. Der erfie, ben fie Rotten,

mar 9lac^tfc(ni>a(6e. (Jr !am unb fuc^te fo: „©aba^basba,

ic^ ^abe nic^t auf einen ^Sauber getreten, ic^ bin nicf;t über

ben Räuber gefprungen, ic^ fage eö/' 3((ö er fo gefprocl^en

^atte, fagte er: „23c3a^(t mic^, bann werbe ic^ fogen, roaö

icf> bmd) meine 'Rauhem f^erauögebrac^t ^aU/^

©ie U^ai)itm ii)n auc^. ^r fc^wä^te : „®ud;t i^n, fo werbet

i^r i^n eineö Xageö finbcn/' (Sie : /,5lein, bu bifl fein ^öu*

bcrer, ge^ beiner Söege, bu !annffc nic^t oiet fuc^en, bu be=

trügfit nur/' €r: „Sawo^t, ic^ werbe ge^cn/'

2ltö er fort war, Rotten fie einen anberen tauberer, fein

Dlame ifl bic .Rummel 2(Iö bte Jpummel fam, fuc^te fie fo

:

f,^Uhn, k^ bin fein ^öuberer; ni^bu, ic^ bin fein ^aubcrer

;

ni^bu, ic^ bin fein '^auUtn; ni^bu, ic^ bin fein 3^uberer/'

2ltö fie oufgef^ört ^ttc ju fuc^en, fagte fie : „SSejablt mic^,

bann werbe ic^ eucl^ f^gen, wa^ ki) burc^ meine 3<^wt>erei

erreicht haU. (5ö ift etwaö Öuteö, i^r werbet feben, wer in

2Birflic^feit euren Wlcinn ,t»erfpei|l' hat/^ (Sie : „©pricf) nur,

bu fonjl: U^ai)lt werben. Sllö ob ber tauberer nic^t feine 25es

jabtung er'^atten würbe, wenn er gef)oIt wirb!''

Darauf bie ,^ummcl: „9^un wohl, gcf;t ^in unb 3ief>t eine

(Schnur über ben ,^ongofIu§, bk üon einem Ufer bi^ jum

anberen reicht, auf welcher i^r einjeln überfe^en follt, ^in

unb jurücf, nur eine jur '^cit 2Ber euren 9}?ann .öcrfpeijl'

^at, wirb bann bort im 5Iu|fc offenbar werben, über ben

i^r einzeln ^in unb jurücf überfe^en foIIt." Da fagten fie:

„Sawobt, wir werben bk (Schnur jie^en, wk bu gefagt ^a^.

2lber foKen wir eine gro^e ober eine ffeine (Scbnur jieben?"

Sr: „3k^t eine fleine, nic^t eine gro^e." ©ie: ,,3lber wenn

wir fie feftgebunben ^aben, tvk follen wir auf i^r über=

fe^en?" (ix: „Der Sang, womit ibr überfe^en foHt, ift bic;

fer : ,Unter bem, ber SSater 9langumbi oerfpeifl: f)at, jerreif e
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bic oc^nur in bicfcin ^tnf]V'^ ^k: „3cttt)o(}(, baß lüerbcn

tviv hin, bamit wiv ben ^crauöfinben, bcr unfcrcn ^ann
,vcr[pci|T' f;at/'

©ic gtniicn f;in unb banben bi'e (Schnur über bcm 5tw)"[^ f^f^

uiib [tc famen am 5}Zot(^cn babin. Sie nac^ bcm 8^(uf[c gin^

gen, naf;mcn aucf) 9laFiinbiti mit, bamit [ic mit if)ncn nac^

bcm {^Iuf3 fommcn [oUte. 3(6cr 5lafim6iti fagte nun: „2(cf)

irf;, ic^ ^abc ^ctf^nfcf^mer^cn, aber eö [ei, ic^ merbe mit eud)

gef;en, bamit icf> I)int^ef)e unb euc^ 3uie()e, aber icf) ^<iht auf

j'ebcn J^iU [e^r, fc(;r heftige ^ö^nfcf^inerjen/' ©ie : „Sowohl,

(a§t unö nur gel)en, oon unö allen, bie mit i^m »erf^eiratct

waren, barf feine einzige jurücfbleiben/' 9la!imbiti: „3<i=

mof;I, laf^t unö ge^en, bamit bk^ ju einem (Jnbe gebracht

ttjirb/'

Die fünf gingen ba()in nac^ bem g'fuffe nebft bem Sauberer.

^U [ie jur ©c^nur famen, ging D^aomofi juerj^ auf ber

©c^nur, fang bcn @ang, ben ber tauberer if}nen an jenem

$tagc [agte, er lautet: „2Öer SSater D^lgumbi oerfpeift ^at,

unter \\)m foH bk ©c^nur im g'Iuffe jerreifen; n?er SSater

9lgumbi oerfpeift f;at, unter i^m [ol( bie ©cf^nur im Jlwffe

gerrei^en!'' ®o fangen fie hi^ an ba^ anbere Ufer. @ie fam

aucf> jurücf burc^ biefen ®ang nac^ bem bieöfeitigen Ufer.

£)ann folgte D'lambenbe auf jener ©c^nur unb fang ben

©ang: „2Öer 2}ai:r D^gumbi öerfpeifr ^at, unter if)m folt

bk ©c^nur im ^lu^^c jerrei^en!'' 3n fok^er SSetfe gelangte

fie ^i^ gum anberen Ufer 'hinüber, ©ie fam jurücf burc^ ben

©ang auc^ U^ an ba^ bieöfeitige Ufer ^eran.

2luc^' D'latutu folgte auf jener ©cfjnur. ©ie begann ben 'BanQ

511 [ingen u„2Öer 23ater '}lgitmbi üerfpeift 'i)at, unter i^m fott

bk ©c^nur im B^luffe jerrei^en!'' ©ie fam an ba^ anbere

Ufer, fam auc^ jurücf nac^ bem bieöfcitigen Ufer. Durct)

jenen ©ang fam fie narf; bem Ufer, rao fie fic^ befanben.

2(uc^ 9'lafimpele folgte nacl^ auf jener ©c^nur, fie fang ben

©ang, moburc^ fie über ben g'tu^ ju fe§en pflegten, fie

fang i^n : ,,2Ber Später Dlgumbi t>erfpeift ^at^ unter i^m foU

bic ©cf^nur im g^tuffe jerreifenl" ©ie fam an baß anbere
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Ufer bcö Jluffcö burc^ bcn ©ang, fic Farn cmd) jurüd burc^

bcn@ang. (Sie flicf einen g^rcubenfd)rct auö.5Barum? 5BetI

fie gerettet n?ar.

2(ucf) DZaümbiti folgte nun auf jener ©c^nur, fie fang ben

©ang, ben bk anberen fangen: „2öer SSater D^lgumbi üer*

fpeift ^at, unter ii)m folt bie ©c^nur im ^luffc jerrei^en;

mer 33ater 9Zgumbi ocrfpeifl: ^at, unter ii)m foH bk ©c^nur

tm g^Iuffe jerrei^en!'' 2luc^ fie Farn an ba^ anbere Ufer, aber

aU fie burc^ ben ©efang nac^ bem bieöfeitigen Ufer jurücfs

Fommen n^oUte, unb aU fie an bk ©tromfc^netle Farn, ging

bk (Schnur ah, bort in ber <Stromfc^neUe. 3^re ^Begleitung

crf)ob ein (?iefc^rei. 2Barum ert;oben fie ein ©cfc^rei? @ic

^atte ben öerjlorbenen Spater D^gumbi »erfpeift.

@o enbigt auc^ biefe Sr^ä^lung, me^r tft t>on i^r nic^t

übriggeblieben.

37» ©a^ 5)?ird)en Don ber 'tiergemeinbe

I

ik Zku iro^nten in einem Dorfe jufams

men; nur bk 9^iefenfcf;Iange mar in i^rem

eigenen Dorfe. Unb ^ungerönot Fam in

baöDorf; aber im 2)orf ber Stiefenferlange

jtüar Fein junger, ©ie a§ Ölfrücbte; bk

anbern Xiere bagegen mußten nic^t, ba^

bie 9tiefenfcf)Iange l!)(frücf)te a^.

Sineö Xageö frf)i(ften bk Xkxe bk ^mergantilope in ba^

2)orf ber Siiefenfcl^Iange, um ju fragen, maö fie ö§e. ^ii

^roergantifope ging alfo in ba^ 2)orf ber Stiefenfc^Iange unb

fprac^: „'iicU ©c^roefiter, waö bifi bu fo bicF, maö iffefl

bu?'' T)k Stiefenferlange fagte: „3c^ effe Ölfrürfjte/' Unb

fie gab ber ^mergantilope pvti g'rüc^te. Die ^mergantilopc

af unb fpracf): „©age mir ben 5Zamen biefeö 25aumeöl"

Unb bic 9tiefenfc^(ange fagte: „(5r l^ei^t £)tfruc^tbaum/'

Da ging bit ^n)tVQantiio\>t jurüdf unb fprac^ ju fic^ fefbfl:

auf bem SSege: „SÖelc^er ^aum? ^Ifruc^tbaum; melc^er
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Saum? ^Ifruc^tbaum/' 2BciI [i'c ober nur an bcn 9Zamcn bcö

Saumcö bad)U unb nic^t auf bcn SScg \a1), fHe§ [ic an einen

(Stein unb fiel. SUö fie aber fiel, üergaf^ fie ben Dramen beö

S5aumeö. Unb [ie fprad;: „2öaö für ein $8aum: SDJangos

bäum? 25anane?" 2lber [ie wupte eö nicf)t me^r. Unb fie

Pam ju bm anberen Xieren. Unb biefe fragten fie. Unb fie

log unb fprac^: „3cf) bin nid;t im Dorfe bcr 9?ie[enfc(;Iange

gen?efen."

Unb bk anbcrn Xierc gingen auc^ inö £)orf ber ^tiefen*

frf)(ange, einö nac^ bem anbem: ber SIefant, ber Seoparb,

bie 2lnti(ope unb aüe Xiere. 2(ber eö erging i^men wie ber

^trcrgantiiope. ^cineö raupte bcn Dramen bcö 23aumcö.

^ulegt fprac^ bk ©c^Übfrötc : „3rf; will ba^in gelten." Unb

bie anbcrn stiere fc^lugcn fie unb fprac^cn: „SSir ^aben

nic^tö erreicht, aber bu, @(^i(bfrötc, bu glaubjl: ztma^ ju

erreichen?"'

2(bcr bk ©c^itbfröte gc^orc^te nic^t. Unb fie ging unb Eam

ind 2)orf ber 9liefcnfcf)Iange unb fpracf^: „'ikhc ©d)tt>cfl:er,

roaö iffcfl bu?^' Unb bie 9tiefenfcf)(ange antwortete i^r: „3c^

effc C)Ifrüd>te.'' Unb bk 9^iefenfclf)langc gab i^r eine ^U
fruc^t. Unb bk ©c^itbfrijtc a§ einen Xcil unb fparte einen

Zeil Unb fie fragte fie: „SBie ^ci§t bcr 25aum?'' Unb fie

fprac^ : „Sr ^ci§t ^Ifruc^tbaum.'' Unb biz ©cf)ilbfröte ging

unb fprac^ : „2Bc(c^^rSaum?ÖIfruc^tbaum! tnetc^er Saum ?

^lfrucf)tbaum." 3luc^ fie fiel, wie bie anbcrn Xiere, aber fie

öcrgaf3 ben OZamen bt^ Saumeö nic^t.

Unb fie Fam ju if)rcn ^^raucn unb fagte ju i^ncn : ,,9^e^met

^örbe!'' Unb fie gingen in bcr ^ad)t, um ^(frückte ju fin=

ben. Unb fie füllten it)r ^auö mit Ölfrüchten.

Unb am anbem 9}?orgcn ging bie ©c^ilbfrötc ju bcn Xieren

unb fagte: „Der 25aum, beffen D^lamcn i^r nic^t n?u§tet,

'^ei^t ölfruc^tbaum." Unb bie Xicrgcmeinbe ging um ^U
fruchte ju finbcn, aber fie fanben nic^t mi.

2(m anberen Xagc regnete cö. Unb fie gingen um C)Ifrüc^te

ju fuc^cn. 3tbcr bie ©c^ilbFröte Eonnte nic^t über ben ^lu^

fommen, n?cil bcr g'tu^ oom Stegen angefc^tüollcn mar. Unb
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[ic fprac^ jum (ifcfantcn: „Xragc mid) in beinern S^ce;

Jüenn id} i)lfvmf)U finbe, iüerbe ic^ btr einen Xei( baöon

fc^enfen/' Unb bec Elefant trug fie unb ging mit i^c bmä)
ben §Iu§. 2llö [ic mit ®urf;en ju ^nbc loaren, [agte ber &C'

fant: „Xeile bie ^rüc^tc!'' 2(6er bie @c^ilbfrt)te [agte: „3c^

werbe auf ber anbern (Bcitc teilen/' Unb ber Elefant erjüi*

berte: „3c^ fenne bic^; bu wirft mir nic^tö geben/' 3l(ö fie

mitten im glu§ waren, warf ber Elefant bk (©cl^ifbfröte inö

2Ba[[er. Unb bk @c^i(b!röte fam an einen im 2öa|'|'er f;än;

genben 25aumflamm, faf) ein 25Iatt fommen unb \cf)xith bar;

auf, unb ba^ 23Iatt ging jur Jatle beö J^rofobilö. Unb bk

Minbct beö .^rofobilö famen jur g^aHe unb fallen ba^ ^latt

unb naf;men eö unb gingen, um eö if;rent 25ater gu jeigen.

Unb \\)x SSater [agte: „©e^t f;in unb [uc^t bm ?3?en[c^en,

ber baß 23Iatt ge[cf)rieben I;at/' Unb bk Äinber naf;men ein

^anu unb gingen flu^aufwärtö [urf;en. Unb [ie fanben bk

©c^itbfröte unb gingen mit i^r jum £)orfe beö Äro!obi(s

oaterö.

Unb bk ©c^ilbfröte [agte \{)mn : „25ringt mic^ in ein ^auö,

welcl^eö bunfel iji, ki) werbe eucf; Sier focl^en/' Unb [ie

bract)ten [ie in ein Jpaue unb gaben H)X aurf; Sier. Die ©ct)ilb;

fröte ging in baß ^auß unb [prac^: „25ringt mir g^euer,

einen Xopf, Pfeffer, ©alj unb ^i[angfrücf)te/' Unb [ie

bracl;ten tß i^r. Unb bk ©ct)itb!röte [prad; : „©ef;t f;inauö,

itfy will fod;en!'' Unb [ie gingen. Unb [ie öer[cf)Io§ bk Xüt

unb fing an ju !oc^en. 2Uö [ie fertig war mit J\;orf;en, naf;m

[ie bie ©dualen üon ben (Eiern unb jeigte [ie ben Äinbern beö

^roFobilö. Die[e [agten: „(Schöne ©acl^e/' 2)ann 30g bk
©c^ilb!röte [ie jurüdf unb a§ [ie unb bie g'rücl^te.

2Uö [ie atleö gege[[en ^atte, ging [ie auö bem Jpau[e ^inauö

unb [prac^ : „Dliemanb [oU auß bem ^au[e gef;en, beüor ic^

auf ber anbern ©eite bin/' Unb 2Öarn;Sibec^[e, <Bo\)n bcß

^toUbilß, ging mit i^r im ^anu auf bit anbete Seite. 2(ber

ein Jlinb beö jlirofobilö ging um inß Jpauö ju [cf;auen unb

[pract) : „SSater, nic^tö ifl im Jpau[e, bie ©c^ilbfröte ^at alle

©ac^en gege[[en." 2(ber ber J^roFobilpapa [agte : „Du lügft,

174



btc ©rf;i(bfrütc ijl mä)t fo bumm/' Unb et tötete [ein Äi'nb.

Da ging bie grau bcö ^cofobilö unt ju fernen unb [a()

nirf;tö unb [agte: „2Barum i^afi bu baö Jlmb getötet? 2)ie

©cf)i(bPrötc f)at alle (ikc gefrefj'cn unb bic J^i'üc^te baju/^

Unb fie riefen 2öarn;(iibecf;[e, baf; er mit bcr 3cf}i(bfröte

^urücBfomme. 3l6er er üerflanb md)t unb fragte bk @ct;i(bi

fröte, maö fie riefen. Die (5rf;ilbEröte fagte: „6ie rufen:

rubere fcf)ncner!'^ Unb [ic riefen norf} einntal. Stbcr SSarn*

^ibec^fe f;örte nic^t unb fragte bk ©rf}i(bfröte. Unb bk

©c^ilbFröte fagte: „@ie rufen: rubere fci^ncUer, benn cö

min regnen!'' Unb fie famcn naf)e anö ^anb. Da fagte bk

©ct)i(bEröte ju 2Barn'^iberf)fe : „2Birf mki) cin^ 2anb!'' Unb

er marf fie unb fie oerbarg ficf> unter ben 93(ättern.

2l6er mx Jrofc^ faf), wie fie fic^ yerbarg.

2110 •2Barn;Sibect)fe jurücEfam, fragten ii)n bk anbern Äin=

ber beö JlroEobilö : „2Bo i|l bk ©c^itbfröte?'' Unb er fprac^:

„©ie ift gegangen/' Unb alle frf)tugen i^n, Unb fie nahmen
ein ^anu unb gingen mit 2Barn;^ibecf)fe, bamit er i(;nen

ben Ort jeige, wo er bk @c^ilb!röte (eingeworfen i)attt, Unb

er ging unb jeigte i^nen ben Ort. Unb fie trafen aucf; bm
g^rofct; unb fragten i^n: „2Bo ifi bie ©cf)i(b!röte?" Unb ber

3^rofc^ fagte: „©ie tfl: unter ben 25Iättern," 2(6er fie öer?

flanben nic^t, wie ber ^xo\ä) ju if;nen rebete, unb fie fcl^lugen

il)n unb jcrfra^ter ii;nx ben 9tüc!en. Dann !ef;rten fie jurürf.

216er bk ^ra^wunben, bk bk Jlinber beö .^rofobilö bem Jrofc^

beigebracht l)ahm — bk feben wir f;eute noä) an i^m.

1)k ocf;i(bfrüte ging weiter mit üiet ©umpferbe auf bem

jKücfen. Unb fie !am inö Dorf beö ©oriUa. Unb ber ©oriUa

fragte fie: „2Öo^er fommft bu?" X)k (Srf;ilb!röte fagte:

„^d) fomme, um bk g^anggruben ju fe^en, bk mein SSater

mir l^intcrlaffen ^at/^ Unb ber ©oritla fprad^: „3c^ ^aU
anä) g'anggruben im SBalbe; gef;e baf)in, mir fie auögubef^

fern." Unb bk ©cf)ilb!röte ging. Unb ber ©orilla naf;m feine

g^rauen unb feine Xiere mit. Unb bk oc^itbfröte fprac^:

„2Baö ic^ auc^ immer tue, niemanb foU lachen." X)k ©c^ilb*

fröte fing an, bk ganggruben auöjubeffern. 2((ö fie anfing
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ju arbeiten, tackte eine ^rau bt^ &oviUa, Unb bcr ©on'tla

tötttt fte. Unb bic @cf)iIbErötc macf)tc meitcr, ba lachte ber

J^a^n. Unb bcr ©orilla tötete i^n. 2(uc^ ber ^unb Iacf)te unb

bk anbcrn Spiere; unb ber ©orilk tötete [te al(e. 2116 bk

©c^t(b!röte fertig n?ar mit 2(uö6ef|ern ber g'anggruben, maren

bk g'rauen bcß ©orilla unb alte feine Xiere tot.

Unb bk @c^itb!röte fprac^ jum ©orilla : „3c^ will S^ebijin

machen, um beine g^rauen unb Xiere gu erwerfen/'' Unb ber

©oriUa fagte: „Saö ifl gut; mac^e SJJebijin; bamit meine

grauen auferftei)en/' Unb bk @rf)iIbEröte fagte: „3c^ ge^c

um SD^ebijin ju furf)en; nxirte '^ier auf mic^!" 2Iber bie S^itb*

!röte fann feine 3)?ebi3in machen, ©ie moUte [icf) nur tjer*

ftecfen, tvcii fie oor bem ©orilla g'urc^t ^atte. Unb fie ging

unb mollte \icfy in einem liegenben 25aum üerjierfen; aber fie

backte : „2)er ©orilla \\t flarf, wenn er mic^ ^ier fie^t, xvkb

er ben Saumjlamm burc^ (Scf;täge jerbrec^en/'

Unb bk (Scf)ifbfröte ging, um \ki} an einem Ort gu verbergen.

X)a traf fie ber £eoparb, freute fic^ unb fprac^ : „3e^t i)<ib*

ic^ bkiyV' Unb er ging mit ibr jum Sorf. Unb er fagte feiner

g^rau: „Äoc^e bie ©c^ilbfröte mit 9}?clonenfernen; kf) gebe

fpajieren/' Unb bk g'rau fterfte bk ©cf)i(bEröte in ein ^auö

unb begann, bie 3}?eIonenfeme ju entfjäuten. 2ltö bie g^rau

mit ber (Jnt^utung ber 5!}?cIonenfeme fertig mar, fagte fie

3U i(;rem ^inbe: „©e^, nimm bk ©c^ilbfröte unb bringe

fie!'' Unb ba^ ^inb ging unb ergriff bk ©d^ilbfröte, unb eö

naf;m einen Slobrfaben unb banb fie baran. Unb bk ©c^Üb*

fröte fagte: „SBenn bu mit mir ge^en willft, binbe mic^

nicf^t fo! (£u(ie einen anberen Sflobrfaben; id) werbe nic^t

fortlaufen/' Unb ba^ ^inb b^tte einen bünnen 3fto^rfaben

unb banb bk v2cf)ilbfröte baran. 2llö eö aber mit ber <B(i)iib'

fröte 5ur 3}?utter ge^en moUte, lief bk ©c^ilbfrötc baoon.

Unb ba^ ^inb folgte ii)v nac^, aber eö fa^ fie nic^t me^r.

Unb ba^ Siinb ging, ber SJJutter ju erjäblen, ba^ bk ©c^ilb*

fröte geflogen fei. Unb bk ^xau nai)m ^ki\d) unb föchte eö

mit 3}?eIonenfernen. 2ltö ber Seoparb t)om (Spaziergang ju*

tücfFam, ^atte er Jpunger unb woUte effcn. Unb bk grau
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ging, \i)m ba^ ^ffen |)in3ufi:ciren. STbcr b^v Scoparb [a^, ba^

cö nic^t <Sd)\Mxötc mar, unb er fragte: „3f^ baö ©c^itb?

frötc?'' Unb bic ^rau [ogte: „9lcm, bie ©c^i(b!röte ift ent«

floi^en/' Sa mürbe ber Seoparb fe^r jornig unb er ergriff

feine ^xa\x, tötete fie unb fraf fie auf.

38. gine ®efd)id)te Don ber @cf)i(bfr6te

iinmal ging bie ©c^ilbfröte auf Steifen, unt

|cinc Xoc^ter beö ©ameiosSDZebenga ^um

j2Öei6 ju nef)mcn. ^flarf^bem [ie jmeimat

juntermegö übernachtet i)atte, tarn [ie an.

jDort ^örte \ic, ba^ bcr SSater beö 9}iäb=

»cfienöoorjmei 9}?onaten geftorben fei. ©ie

>übernacf)tete. 2(m anbcrcn 9}?orgen flieg fie

3um 9}?änner^auö ^inan unb mclbete :„3c^ !omme, um biefeö

S[)?äbcf)en ^ier ju |)eiratcn.'' @ie antworteten i^r : „^^lur unter

ber S3ebingung, ba^ bu unferen oerftorbenen SSater Ui Dta«

men rufft, gelten mir auf bein 23ege^ren ein.'' 2)a na^m bk

©cf)ilbfröte i^ren SBanberjlab unb fprac^: „3^ bin mit

eurer 25ebingung jufrieben, nur möchte id) crfl meine ©ac^en

t)on ^oufe ^oten."

Dann ?e^rte fie nuc^ ^aufe jurücf. ®ie ging jum Wlhiam^

DZbfofoIi, um fic^ meiöfagen ju laffen. 9)?biam=9ZbfofoIi fprac^

ju i^r: „58ruber ©c^ilbFröte, ic^ mill bir einen füat geben.

SÖenn bir auf biefer S^leife jemanb begegnet, fo gib i^m ju

effen." Darauf ging bk (Sd)ilb?röte nad) ^aufe jurüdP. ©ie

l^opfte ficf; bk Sieifetafc^e t)o(( Sffen unb bracf) auf, inbem

fie ben 2Beg einfc^Iug, ber burc^ einen Heinen ^alb ging,

ber hinter ber Jpütte begann. Smmer meiter unb meiter mar;

fc^ierte fie, hi$ fie mit ber Statte jufammentraf. Diefe fpra^

fie folgenberma^en an : „SSruber 3ftatte, mo Fommfl: bu ^er?"

Die 'Statte antmortete : „SSruber ©c^itbfröte, mie fannjl: bu

fo fragen? (Seit SJJorgengrauen laufe ic^ um^er, o^ne einen

25iffen gegeffen ju ^aben. SBenn id) ^i^ jum 2tbenb feine
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g^ruc^t fi'nbc, bann ^abe kf) nic^tö ju effcn/' Da na^m bic

©c^übfröte bic Statte, jllecftc fie in ii)xe 9leifetafc^e unb

fprac^: „3^ baö, maö bu in bcr $ta[cf;c finbefl/'

Sbann traf ^k eine @c^roaI6c. 2(uc^ bicfe fragte [ie, maö fie

bk fHattc gefragt l^attc. Die <B(i)walhc gab biefelbe Stntnjort

it)ie bk blatte. Darauf ftecfte bie @cl)ilbfröte bie ©c^malbe

in bic Xafc^c. ©te ging weiter nnb wdtcv, biö fie anHam
unb fic^ fc^Iafen legte. 2tnt anbern SKorgcn ging fie jum
9}iänner^auö j)inan unb fprac^ : „^icr bin ic^/' SJIan ants

njortetc ii;r : „SBir finb noc^ immer berfefben 5}Jeinung. Stufe

bcn ®amcjo;S)?ebenga, bamit er antwortet/' ^k <Sc^ÜbEröte

fann auf eine £i)1t. @ie na^m bk Statte unb ftetfte fie inö

©rab, of)ne ba^ eö jcmanb fa^. 9(fö man nun ju if;r fagte

:

„Stufe unfcren SSater, mcnn er Qlnttüort gibt, fannffc bu baß

^äbä)m mitncl^men,'' cr^ob fie fid; unb rief: „©amejos

SÜJZebenga!'' ^a antwortete bk diattc, bk fie inö ©rab getan

^atte. SBieberum rief fie unb bk Statte antwortete. X)a fagte

man ju if;r : „9Zoc^ eine ^robe mu^t bu befte^en. 2Öirf einen

klumpen (irbe über jenen ^aum; wenn ber jltumpen über

ben 25aum |)inübcrfliegt, Eannft bu mit bem 5i}?abc()en t)on

bannen jiel^en.''

X)a na^m bk ©c^iibfröte bk ©d^walbe, bk fie in bk $tafc^e

geftedft f)atte unb barg fie in ber J^anb, fo ba^ cß niemanb

fal;. Dann ging fie ein (Btixd üorwärtö, blieb fielen unb

warf bk ©d^walbe, mc man einen JCIumpen (^rbe wirft.

X)k (Schwalbe flog über bk ilrone beö 25aumö f;inübcr. X)a

na^m man baß Wläbd)cn unb gab eö i^r; fie aber ging mit

bem Wläbc^m fort. Unterwegö traf fie einen S3aumjlamm,

ber an ber (5rbe kg unb mit ^Üjen bewac^fen war. ^Iß fie

bk ^ilje üerje^rt ^atte, 30g fie weiter. (Sie Ham ^um Seo?

parben, ber raubte ibr bk g^rau, unb bk ©c^ilbFriJte ging

leer auö. @ie fonnte eö nic^t üerfc^merjen, ba^ ber Seoparb

i^r bie g'rau geraubt ^atte. Daber j^eltte fie eine Jalte auf

an bem SBegc, ber gum 2lbort führte, ^ß regnete in ©trömen,

alß ber Seoparb in ben 25ufc^ ging, um fid^ auf ben 2tbort

gu begeben. (Jr geriet in bk JaHe unb würbe aufgef;ängt.
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X)k (Scf)i(bFrütc [prarf; ju if;m : „2Bcnn bu mir meine "^xan

md)t ^urücf^ibft, werbe icf; bid) nki)t aus ber JaKe befreien."

Da ^ah ber Seoparb ber ©cf)i(bEröte bic ^tau ^urüct. Siefe

GJcfcI;icf)te le^rtunö : „25erau6e niemanben [eines (^igentumö!"

39. ©er i^eoparb unb bic @ct)i(bfr6tc

^^liiiiiiiiiliiMiiiiiiiiinii«]

iiiiiiiir 'fiiiiiiii»
er £eoparb unb bk (Sc^i(bfröte Ratten

5reunb[c(Hiftgcicf)lüi|'en; weil i'ic aber Jpuns

ger oeripürten, marf}ten |ie auö, ba^ fie

auf bie Sagb mufften. 2{(ö fie in ben SÖalb

famen, ric()teten jic allcö für einen Sagcr^

pla^ I;er. Dann gingen fie weiter. Unb a(ö

ie ein wenig gegangen waren, trafen fie

eine Jperbe Schweine. 2)ie (Scf)i{bEröte fagte gum Seoparben

:

„Saö finb meine <£cf;weine." 3l(ö ber Seoparb ba^ \)öüe,

fagte er, e^ feien feine Schweine, bk oc^ifbfröte f^abe fie

niefit genau gefe^en. Die @c[;iIbEröte fagte: „^5cbie§e boc^!''

Der Seoparb fc^o^, biß alle feine opeere oerbrauc^t waren

unb traf nicf)t dn (Schwein. Darauf warf bic oc[;ilbPrt>te

aud^ i^re (Speere unb tötete neun Schweine.

vSie nahmen fie auf unb trugen fie nac^ bem Sagerpfa^, bort

teilten fie fie unb trockneten fie auf ber Darre, (iingeweibe,

9}?agen unb otleö ©ute, welc^eö im ^cihe war, fochten fie.

Darauf gingen fie inö 95ab. 2t(ö fie an bk Uuelle famen,

fagte bk Scf)i(b!röte jum 2eoparben: „3c^ taucf;e ^ier unb

fomme mit einem 2}?attenblatt unb einem 58tatt beö ^ifang

jurücE.'^ Der £eoparb fagte : „(lt\i tauche ic^ unter, nacf)^er

bu." X^k @c^tlbfri)te fagte: „So gefc^e^e, tvk bu fagfl."

Der Seoparb tauchte furge 3cit unter, !am aber halb wieber

(;erau6, \x>di er nur einigermaf^en fcf)wintmen fonnte. Dann
tauchte bk ®d)ilbfri)te, ftieg an ber anbem ^citc anä Janb,

ging jum Sagerpla^, a§ ben ^acfen bes £eoparben unb auc^

ben Xopf ganj leer unb machte bann S;Fremente hinein.

Darauf ging fie mit einem S3(att beö 9^ifang unb einem
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^attmhlatt inö SBaffcr jurücf, tauchte unter imb !am ba

triebet ^erauö, tro ber Seoparb flanb. Der Seoparb fagte i^r

Bemunbernb, fie fei ein SlJann. Dann machten [ie fi'c^ auf

unb gingen jum Sagerpla^ jurücf. 2((ö fie bort anfamen,

legte [ic^ bk ©c^ilbfröte jur fftu^c nieber, ber Seoparb ging

3um Xopf unb fanb barin S;Fremente fc^mimmen. Darauf

ging er ju [einem Warfen unb fanb i^n fc^on gegeffen. X)a

fc^rie er : „©c^itbfröte, mer ^at unö aUeö aufgegeben unb

bann noc^ in bk Xöpfe gemacht?!''

^k^ war ber erjle 25etrug ber ©c^ilbFröte gegen ben £eo=

parben auf ber Sogb.

2llö baö g^(eifd(> trocfen war, rüjieten fie [ic:^ jur ^eimrcife.

Die ©c^ilbfröte fcf)nitt ^almjmeige unb macl)te i^ren Xrag*

Eorb fertig. Der Seoparb fragte [ie : „2Öo ^aft bu bk ^aim-

jnjeige ge[c^nitten, ic^ möd;te mir audf) n^elc^e [df^neiben?''

X)k ©^ilbfröte antwortete: „SSenn bu über neun 25äc^e

ge^ft, [o befommfl bu [c^öne ^almblätter/' Der £eoparb

flanb auf, na^m [ein S)?e[[er unb ging. %H er jur duelle

fam, fragte er [ie: „^ier?'' @ct)ilb!röte [agte: „SSeitcr

tJornK' ^r\iwi\d)m [^nitt @ct)ilbfröte ^almblötter, flocht

i^m einen ^orb unb legte g'Ieif^ l^inein. ^uerji legte [ie

aber ©teine {)inein, U^ er Doli war, bann legte [ie ©c^ien?

beine obenauf unb rief ben Seoparben. @ie [agte ju i^m:

,,3c^ fanb f)ier in3roi[c^en anbere ^atmjweige, f(ocf)t bir

bie[en S^ragForb unb legte auc^ [c^on 'Sk\\(i) l;inein/' Der

Seoparb [agte: „Segteft bu auc^ [c^öneö §^lei[cl) hinein?"

Darauf bk ©cl)ilbfröte : „p|)le!'' 2(lö er gefüllt ^atte unb

[cl)n)ere (Steine fül)lte, [agte er: „X)k @c^i(b!röte gab mir

alleö g'lei[c^/' Dann gingen [ie. 2llö ber Seoparb ^eim!am,

[agte er ju [einen grauen : „SBerfet ba^ Äraut weg, id) i)aU

glei[c^ im iragforb!" (Jr legte ben Xrag!orb in ber ^ütte

ah unb ru^te ein wenig. Dann [agte er ju [einem Knaben

:

„Söarum ift bu fein 0^lei[c^? @e^ unb nimm ba^ ^ki\(i)

ouö bem Xragforb!'' Der ^nabe [a^ aber nic^tö. 9^acl)l;er

[c^icfte er [eine ^rau, ba^ [ie ben ^ragforb aufmache, bk\c

aber [agte : „^r ift t>oll oon Steinen, aber ^ki\(fy i\i nic^t
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barm." ^a. wpntc bcr Scoparb ftc oor SfBut tot[cf)(ogcn. I^ann

ging er fetbcr, um rtac^jufc^en unb [c^ri'c : „Die @d)i(bPröte

nill mid) umbringen/'

2((ö fünf Xage »ergangen waren, ging bte ©c^itbfrötc jur

^igerfa^e unb fagtc i^r, fic fo((e t^r i^**e Spaut geben, fie

woHc auf 23e[ucf> gef;en. Die Xigerfa^e gab fie i^r. 2l(ö ber

SWorgen fam, flanb fie ouf unb ging gum 2eo)xirben. I^a^

tat bk ®c^i(b!röte, weit fie genau renkte, ba§ bie Xigerfa^e

ber (S^wager beö Seebarben ift. @ie Farn bort ungefähr um
neun U^r morgcnö an unb bk ^inber beö ?eoparben jauc^j*

tem X)i^f)a{i> fe^te fic^ ber Seoparb ju i^r unb fie fingen an,

fic^ ju unterhatten. Der Seoparb er^ä^tte t^r, n>ie fie auf

ber 3agb ©treit bekommen :^atten, mu^te aber nic^t, ba^ eö

bic ©^ilbfröte mar. Sr rief feine ^rau, ba§ fie i^nen ben

©d^Iegel beö ©(^meinö, ber nocf> übrig mar, foi^en fotle. 2llö

fie fertig mar mit ^^oc^en, trug fie eö in bk Spüttc. '^k

Od^ilbfröte rief bk Äinber beö Seoparben jum ^ffen. 2((ö

fie angefangen Ratten ju effen, mar tn bem ^ffen oie( ^fefs

jrer, ben bk (Scf>ilb!röte aber nicf)t liebte. Dcö^afb tat fie

i^n mit ben g^ü^en immer in ben ^of ^inauö. 2((ö bk ^in^

ber ba^ fa^en, riefen fie i^rem SSater gu: „SSater, ba^ tjl:

bte ©c^ilbfröte." 2((ö ber Seoparb ba^ |)örte, fing er an, fie

ju fc^Iagen; oergebenö fuc^ten bk anbern i^n baöon abjus

i[)alten. ^lad) ben. (Jffen machte bie ®cf)i(bfröte fic^ auf ben

9f?ü(fme^. Der 2eoparb ging auf ben 23eg, um fie gu jtellen.

2llö bie ©c^itbfröte mu§te, fie fei fo mett entfernt, ba^ ber

Seoparb fie nic^t me^r fangen Fonnte, rief fie i^m ju : „3^
^dbt bid} f)tütc genau fo angeführt, mie neulich, aber bu bijit

ja bumm, ?eoparb.'' Der Seoparb öerfuc^te fie ju »erfolgen,

befam fie aber nic^t met)r. Unb fo betrog bk ©^ilbfröte ben

Seoparben, U^ fie if)n fc^Iieflic^ ganj unb gar übertölpelte.
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40. ©ie DltigMebe

!ö war einmal ein Xtgcr; ber ^atte auf [et;

nerSefi^ung einen au§etorbentticf) großen

p}^uPaum, beffen g^rüc^tc ganj f>errttd>

l'c^mecften. Da berXiger etmaö geizig war,
' [o lic§ er Ui allen Xkxcn "befannt machen,

ba^ bei Xobeöftraf c nicnianb üon ben DZüfs

fen nefnncn bürfte. Sic 23cfanntnmrl)ung

t»crna(;m aucf> bk orf}i(bfrötc; aber b<x fic tfma^ bitffelHg

mar, backte fie: „2Öaö ge^t'ö mic^ an?" 2ttö nun bk ^eit

!am, ba{5 bk D^üffe reif waren, ba befuc^te fie einjl if)ren

guten g^rcunb, bm Spunb, dlacl)bcm fie firf) zin 2ßeilcf)en

über baö 2öetter unb bk fc^tecf)ten Reiten unterhalten f)atten,

fagte bie ©c^itbfröte : „Sieber g^reunb, bk Olüffe beö Xigerö

finb reif, l^ättefl bu nkljt einmal Sujl einige ju üerfuc^en?''

— //3c^ will bir offen gcftc^en,'' fagte ber ^unb, „ba^ id)

längfl: Suffc ocrfpüre, unb wenn bu mitfommft, fo bin icf>

jeben 3(ugcnbli(f bereit/' — „©ut,'' fagte bie (Scf;ilb!röte,

„fo modcn wir gleicf> morgen ^inge^en, aber febr früb

muffen wir unö auf ben SBeg machen, unb ba ba^ grüf)auf?

flef)en meine fcf^wac^c (^dU ifl, fo ifi eö wobi am bejlen,

bu Hommfi; unb werffi: mic^/' Unb bamit ging fie nac^

Jpaufe. '

2lm näc^ften 9}?orgert ^ur beflimmten 3^\t pochte eö an i^re

Xürc. „3c^ fomme,'' rief bk ©c^i(b?röte, na^m i^rc alte

^afc^e unter bm 2(rm unb ging. &'n ©tücfc^en gingen fie

fc^weigenb nebeneinanber ^er, bann fagte bk ©c^ÜbFröte auf

einmal : „&nß wollte kl) nocl) bemcrfen, eö !ommt mancb=

mat öor, ba^ einem eine 9^u|5 auf bm Jlopf fädt, \va^

einigermaßen we^ tut Da mu§t bu mir nun feft oerfprec^en,

nic^t ju fc^reien, fonbcm ben ©c^mer^ ju oerbeißen unb nur

tjor bic^ l)in ju fprec^en: ,^m! ^m! bi^' mafefembe ma
motu la motu ma!'" — „3B{e werbe id) fc^reien! benfft bu

benn, ba^ kl) niä)t wti^, ba^ ber Xiger Ö^ren ^at? — er

würbe wo^I nic^t lange auf fic^ waxtzn (äffen unb unö Uibi
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töten/' — „3a/' fagte bi'c ©c^ilbfröte, „bu fönntcft bic^

am (Jnbc noc^ retten, roeil bu [o türf)tig (aufen fannfl, aber

ic^ 2(rmc; mit meinen fnrjen 25einen Pomme tcl) nicf^t fo

\ci)mU yormärtö, micf; roürbe er imfe^lbar befommen/' —
„©et o^ne ®orge/' fagte ber Jpunb, „icf) [cf)reie gewlil nic^t/'

©0 waren fi'e unter bem 5lupaum angefommen. 2)a tagen

nun oi'ele fcl)öne DWffe, unb bie ©c^ilbfröte mar em[ig ba^

hinter, [ie in i()re Xa[cf)e ju fammetn. 2Zuc^ ber ^unb fam;

mette unb wu§te \id) yor g'reuben faum gu laffen, wenn er

immer mieber welche fanb. 3n ben toUfien (Sprüngen um-

Freifle er benOZuPaum; bie ®cf}i(bfri)te ^atte i^re liebe D^lot,

i^n in Drbnung gu l^atten.

ßben fam er mieber auf fie jugejHir^t, um i^r einen neuen

SSorrat t)on 9^ü)'|'en ^u geigen, ba rafc^eltc e6 in ben^meigen,

unb pic!! — ba fiel eine ^u^ auf ben Siücfen ber (Sc^ilb?

fröte. 2)iefe tic§ fic^ nic^t im ©ammetn ftören, fonbem fagtc

gelaffen ihr ^m! t)m! fim! mafefembe ma motu la motu

ma. „©ie^jl bu,'' fprac^ [ie banac^ jum ^unb, „nun ^ajl:

bu'ö gehört, man !ann eö ganj gut auö^alten/' — „D'latürs

Iic|)," ermiberte ber ^unb unb [prang baoon. ytad) einem

SSeilc^en ra[c^e(te eö roieber in ben ^meigen, unb mieber fiel

eine DZuf; »om SSaum ^erab. 2)ie0mal aber traf [ie genau

auf ben Jlopf beö ^unbeö. ,,Spail i)ail ^aiV^ [c^rie ber

Jpunb, marf [eine 'Xa[c^e weit fort unb tief [pornfh-eic^ö nac^

»^au[e. „2tc^ bu liebe B'^^^/^ f^Ste bk ©c^itbfröte ganj er=

[c^rocfen, benn [c^on ^örte [ie ben Xiger fommen. ©ie ^atte

jum ©Iü(f nod^ [o ml 25e[innung, [ic^ unter bem trodfenen

Soub ju verbergen. Der Xiger !am unb fanb [ogleic^ bk

Xa[c^e beö ^unbeö. — „^a, ^a, a([o 9^u§biebe," [prac^ er

gornig, „baö [ollt if;r bü^enl" — 9^un begann er ju [uc^en,

aber er Honnte nict)tö entbecfen unb woUtz [cf)on um!ef)ren;

ba tarn ein [c^marj^mei^eö SSögetein geflogen, [ei^te \iä) auf

ben D^lu^aum unb fang: „Unterm Soub, 2^iger, untenn

2aub!" 2)er Seiger fing öon neuem an ju [uc^en»

Der ©c^ilbfröte lief eö immer ganj eiöfalt über bm SflücPen

unb tiefer unb tiefer oerfrocf> [ie \\d}, aber immer lauter
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fang bcr ^OQd: „Unterm Sau6, Xigcr, unterm ZauhV' T>m
Xiger t)crbro§ [ein oergebtic^eö ©urfjen gu fe^r, unb er

meinte, ber SSogel wollte i^n nur anführen, barum na^m er

in feinem ^orn ein ©tücf ^olj unb marf bamit nad) bem

33ogeL Diefer Rupfte aber fUn! auf einen anberen ^roeig unb

ba^ <Btüd ^olj fiopfte nur einige D'lüffe ouö i^ren ^ülfcn

unb fiel bann mieber ju 25oben»

2)ie ©c^ilbfröte war unterbcffen unter bk SSurjeln beö ^u^-

baumö gefroc^en unb glaubte fid^ fcf)on ganj fidf)er, aU ber

S3oge( roieber ju fingen begann : „Unterm 25aumftamm, Xi«

ger, unterm ^öoumftamm!" 2119 ba^ ber Xiger ^örte, fam
er gerabe auf ben Üluf^baum ju, na^m t>orficf)tig baß trodenc

2aub meg unb fal^ unter bit ^ot)Uiegenben Sßurjeln unb ge*

rabe ber Sc^ilbfröte inö ©efic^t. — „Sllfo bu bifl ber Dieb/'

fc^rie ber Xiger fie an, naf;m eine Xa]d)t — er ^attc beren

pr>ci über ber Schulter Rängen — unb wollte bk ©c^ilbfröte

eben '^ineinftecfen, ba fagte fie : „?ieber g'rcunb, nkf)t in beine

fc^öne neue Xaf^e fleife mict); nimm bk anbere, bk ifi älter

unb weniger fc^ön; fie^ bod^ nur, wie fcfjmu^ig iä) bin, ivk

würbe id} bk bk Za\d)c bod) Qkid) t>erberbcn/' — „X)a ^ajl

bu recfjt,'' bemer!tc ber Xiger, bamit flehte er fie in bk alte

Xafd^ l^inein unb lief mit i^r ab. 2)ie ©d^ilbfröte aber ^atte

nur auö i^c^Iau^eit biefen SSorfc^log gemacht; fie wu^te rec^t

gut, ba^ bk alte Xafrf^e an einer Scfe fe^r fc^ab^aft war,

unb ba^ fie mit wenig 3)Ki^e bie SSambuöfäben auöeinanber*

jic^en fönnte. ^k machte ftd} aud> glcic^ an biefe 3Irbeit unb

war fef)r fro^, aU fie auf baß weic^ ©raö nieberfiet. 3^r

9luPeuteI aber, unb alleö oon dxbe, ©(^mu^ unb ©taub,

tvaß fie an fic^ ge^bt ^atte, war in ber Xafc^e geblieben,

ffbamit fie bem Xiger nic^t auf einmal fo Uid)t wirb,'' fagte

lac^enb bk <Sc^iIbfröte unb ging |)eimwärtö, ru^te fic^ ein

SBeilc^en, um fi^ oom gehabten ©c^recf ju erboten, unb ging

bann ju i^rem g'reunb, um i^m i^re SDJeinung über fein 25e=

nehmen ju fagen.

2lud^ ber Xiger war ju ^aufe angekommen unb gab fofort

ben 23efe^I, 2Baffer aufö ^euer ju ftetlen. (Jinen feiner @ö^ne
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fanbtc er auö unb tic§ alle g^reunbe unb 33cFanntc ju einem

g'efle taben : „®ag t^nen nur, i'c^ \)aU bk (Scf)ilbfröte beim

9Zü[[efle^ten ertappt, unb wir moUen [le nun gcmeinfam

oerge^ren/' Der ®o^n ging unb bic &ä^c !amen. 2llö baö

2Baffer braufenb föchte, öffnete ber 2^iger mit oiefer 5Bürbe

feine Xa\d)^. 2l6cr wer befrf;rei6t fein Sntfe^cn, bic <Bd)i\b'

fröte war nic^t ha, unb in gröf^ter 2Ser(egenf)eit burc^n)üf)(te

er bk dtü\\c unb baö 2aub. Da fielen bk 9lüffe praffelnb

burc^ baö £oc^ auf ben 25oben, unb er mu^te nun ganj ge?

nau, auf welche 2lrt ii)m fein Jang ab^anben gekommen

war. ^eineö ber gelabenen stiere fonnte fic^ beö Sad)enö ent«

galten, ja, einige behaupteten fogar, ber Xiger ^ätte ni(^tö

anbereö gewollt alö fie betrügen. Unb unter allerlei ©pott'

unb ^ol;nreben entfernten fie fic^. Dem Xiger war ganj ab'

fd^ulic^ jumute, er !rocl> auf fein Säger, unb feine (Sö^nc

bauten, ba^ er feinen 5trger öcrfc^liefe. «Sie irrten fic^ aber,

benn ber Xiger |)atte nur bk Slugen gefc^loffen, um erjl: un*

geftört auf dtad)c finnen ju können.

Die g^reunbfc^aft beö ^unbeö unb ber ©c^ilbfröte war burc^

biefeö ^reigniö nic^t im geringften geftört; fie befuc^ten fiel)

nac^ wk t>or unb fprac^en öfter oon i^rem mi§glücften ^Iben-

teuer. Der Jpunb ^ielt Ui biefer Gelegenheit gern längere

3fieben über ben „plö^lic^n ©c^redB''', unb einmal fagte er

:

„SBenn mir jum S?cifpiel f)eute eine 9'lu^ auf ben ^opf fiele,

iä) würbe feinen Saut oon mir geben unb mic^ ebenfo wk
bu mit einem ^m! ^m! "^m! mafefembe ma motu la motu

ma bcrul)igen.^' — „SBenn bat ein SBort wäre,'' fagte bk
©cl^ilbfröte, „fo fann ic^ bir nur fagen, ba^ iä) nkf)t übet

2ujl t>erfpüre, einen ^wcitm SSerfuc^ gu wagen, aber wenn

id} eö nur ganj gewi§ wü^U, ba^ bu nicf)t wieber fc^reift;

bieömal würbe feine Sift Reifen— ber Xob wäre unö fieser."

— „^ö ift ^art, ba^ bu mir feinen ©louben fc^enfffc," fagte

ber Jpunb unb fa^ ganj befümmert ouö. I:)kt tat ber ©c^ilb^

fröte nun leib, fie reid^te i^m bk Jg>anb unb »erfpra^ i^m,

gleich am näc^jlen 5D?orgcn ben ©ang mit i^m ju wagen.

Unb rid()tig, fd^on bk erjlen ©onnenflra^len fa^en bk beiben
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jum DfluPaum iüanberti. X)k ©c^ilbfröte ^attz fic^ btcömal

eine rec^t gro^e Xa\ä)e öon einer 23eFanntcn geborgt, in

biefe ttJoHten [ie habt fammctn. (Bic fanben and} 9Mf|'e ge*

nug, unb bk ©c^itbfrötc marf;tc eben eine Heine ^aufe im

bammeln, aU ba^ befannte ©urren im 9^u§baum losging,

unb im [efbcn STngenbticf fiet bit 9lu§ bem ^unbe auc^ fc^on

öuf ben Stücfen. Wlit lautem ©ebcul machte er ficl^ ctuö bem

©taube, unb gteid^ barauf fübtte [icb b(e (Sc^ilbFröte t)om

Xtger ergriffen, dv war fo außer ficf^ ücr g^reube, ba^ er fie

gar nicbt ^u 2Borte Fommcn tief; — er fiür^te förmtic^ nacf>

^aufe unb Fam gan^ auf^er Sltem an. Der ^unb war gerabe

nidf)t fcbr tt?eit gelaufen unb fab au«^ ber $^eme, wie bergiger

bie ©cbilbFröte in feine neue ^afcbe O-ecFte. (Er batte ein fe'^r

böfeö ©emiffen unb bebacbte ficb ernfiricb, tt>te er feine Dumm=:
^dt mtbcv gut macbcn Fönnte. ^r mußte bk 0cbitbFröte

öuf trgenb eine Qtrt retten, bci^ war ibm Ftar, aber auf

weldfte, ba^ wollte ibm burcbauö nirbt einfattcn.

„Scb Witt iju einem 9auberer geben/' backte er enbticb unb

machte ficb aucb fogteicb auf ben ©eg. Der 9<tuberer war ^u

^aufe unb wußte aucb gteicb guten ffiat, (5r botte mebrere

tange Letten, wekl^e auö aufgewogenen ?Ohtfcbefn bef^anben,

aucb eine 5D?enge großer unb Ffeiner &\ocim legte er ba^u

unb airertei Geräte, bk Flirren tmb leicbt Särm öerurfacben.

^it alt biefen ©ac^en bebing er ben .^unb, fo bci^ er nicbt

mebr ju erFennen war. 9utef?t banb er ibm nocb eine große

^auFe um unb gab ibm ^auFenfcbfäget in bk S>anb. 5rtö er

ibn fo auögerüflet batte, fpracb er: ,,9'lim fet3 bicb unb böte

mir genau ^u. Dti gebfl nun g(eicb fo wk bx\ 'bi^ wm gluß

binunter unb üerj^edFft bicb in bcmfef6en. ^ö wirb nic^t Tange

bauem, bann werben fie Fommen, um Söaffer ^u boten;

benn icb wci^, ba^ ber Seiger Fcinö im .<^aufe hat (Sobatb

bu fie nun t>on ferne erbticFft, fefet bn bkh wm ©prunge

bereit; Fommen fie nun ganj nobe, fo fpringjl: bu toö unb

betlft unb fcbüttelfl bic^ unb gebärbej^ bicb mc ein Unfin*

niger. Dann wirb niemanb wagen, fetbft ber Söwe nic^t,
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SBaffer ju [cf;öpfcn, unb bci'nc Jrcunbin trirb baburc^ Öc*

Icc|enf)cit finbcn ju cntfc^lüpfcn/'

Sieö gefiel bein Spunb ganj auj^erorbentltcf;, ja, er mar fo

fef)r erfreut, bajl er bem tauberer um ben Jr)a(ö faUen rctoHte.

Di'efer aber mef;rtc \i)n Iacf;enb ab unb trieb if;n an jum

^Uif] ju eilen.

Untcrbeffen mar alfo ber Xigcr mit [einer GJefangenen gu

^au fc angefommen. Die arme (5c^i(bfriJte ^attc in großer

2ingft nocf> einmal öerfucf)t bcn Seiger ju überli|len, inbem

fie if;n mieber bat, fie in bk ,^erri))ene Xafc^e ju fiecfen unb

bk gute neue ju [cf;onen. „?8inbc baö iod) feft gu,'' fo fagte

fie JU if;m, „ici^ will geiüi§ an fein Sntflicf;en benEen, mir

ifl: fo fef;r fc^Iec^t gumute, ba^ kt) für nicf;tö aufkommen

fann/' — „$^u, tvaß bn min|l:,'' fagte ber Xiger, „bie

neue ift mir fieser, unb ba^ bu nic^t entfliegen miHfl, glaube

id} biv niä)t; aber ba^ bn nicbt fannfl, bafür lafa mid) for^

gen/' (So maren bk 2(uöficf)ten ber (Sc^ilbfriJte fc^r fcf)tcc^t,

unb fie üerna^m mit ©raufen, baf3 ber S^^iger bk SSoten be-

auftragte, mmmebr alle g^reunbe ju laben unb auc^ ben 2ö;

men unb ben (Elefanten nic^t ju öergeffen. Der Xiger fclbjl:

bemac^te bk ©c^ilbfröte aufö forgfamjle, ja, er ging nicljt

einmal feinen ©äf^en entgegen, fonbern martete, bi^ fie alle

beifammen waren. D^lun erft fiellte eö fic^ |)erauö, ba^ fein

SÖaffer in ben trügen fei. „©o muffen bk ®ijl;ne fc^nell

ge^en unb melc^eö fc^öpfen,'' fprac^ ber Xiger. 2lucl) forgte

er bafür, ba^ ein ^elleö ^mtv praffclte. Die ©c^ilbfröte ging

üon ^anb ju ^anb — jeber mollte fie fel)en. Smmer mieber

mürbe ber Xiger um il;ren g^ang befragt. &tn mar er miebcr

babd, bk ©efc^icf;te fo breit alö möglicl) ju erjä^len, alö

feine ©ö^ne mit lautem ©efc^rei inß Spanß fiürjten. 6ie bes

ntl;igten ficl> auc^ gar nic^t mieber, fonbern fc^rieen immer

lauter, eö fei etmaö im g'lu^ gemefen, baß märe fo fc^recfs

lic^, ba^ fie oor 2lngfl: ju fl:erben glaubten.

,,2Öelcl)er Unfinn,'' fprac^ ber Xiger, lie§ bk ©ö^ne fcl)reien

unb bat einige feiner näcl)jl:en g^reunbe, bod) binjuge^en unb

SSaffer ju fcl)öpfen. ^s mährte aber gar nic^t lange, ba famen
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aud) biefc götig cntfe^t jutücf unb Bcflättgtcn bi'c STuöfage bcr

©öf)nc. 2)a flanb ber Söiuc auf unb [prac^ ftolj: „©o werbe

tc^ bir SBöffer ^olenl" Darauf »infte er bcm ^afett unb I{c§

\i(i) bk gtafc^en unb ^rüge oon bemfelben anbtnben. Slfeer

in furjer ^eit fam aud^ er beBenb unb mit geflräuBter^DIä^ne

jurücf. 2llö ^k i^n fo oon weitem erblirften, befiel [ie alle

eine gro§e 2lngfl, meldte noc^ größer mürbe, alö [ie ben

95eric^t beö 2ön?en üernommen Ratten. „3n meinem ganzen

Seben ifl mir [o etmaö noc^ nic^t üorgeEommcn/' fo erjä^ttc

ber £ön?e. „^ö fann nur mit ^i^uberei juge^en, benn waö ic^

fa^ unb t;örte, mar fein Xier unb nic^t bk ©timme eineö

Xiereö, nein, ba^ mar etmaö ^ntfe^Iic^eö, baß mit [olc^er

©emalt ba^erfam, ba^ icf> öor ©c^rerf ju 25obcn ftürjte;

ober ic^ raffte mid^ gleich mieber auf unb entftof) gtü(f(icf>,

oBgleicf; baß Untier mic^ nocf; lange oerfolgte/'

„2(ber id} bitte bic^,'' [prad^ ba ber (Elefant, „maö foK baß

benn fein? 3d^ \}abt mid) nod) nie gefürd^tet unb tue eö

auc^ ^eute nic^t, unb feiner fönnte mid^ bemegen, je^t bem

g^Iu§ fern gu bleiben/' — „®o ge^!" fprad^ jomig ber

Söme, unb ber Jpafe [prang ^inju, um bem (Elefanten bie

^rüge anjubinben. 2(Iö er [ie nun t)om Sömen forberte, mens

büz bie[er i^m groHenb ben Sffüdfen; benn er ^attc [ie alle

auf ber gluckt jerbrod^en. Der 0efant aber [prac^ lad^enb

jum Jpa[en: „2öop [oI( ic^ ^rüge tragen, i)üU id) nkt)t

meinen dtü\\dV^ Unb bamit trabte er gemäcf)tic^ ab.

Die ^urücfbleibenben ermarteten mit größter ©pannung [eine

diüdh^x. 3a, er fam jurürf, aber \m\ gemattigeö Xrompe*

ten fünbete ij)nen [d^on oon ferne an, ba^ er au§er [ic^ oor

^orn mar, unb alß er nun t>or ii)nen ftanb, ba mar er fitrc^ts

hat an5u[ef)en, ba^ [ie je^t alle feft baoon überjeugt marcn,

ba^ i^nen Xob unb SSerberben am ^Iu[[e bro^ten, fallö [ie

eö nod^ magen moUten, fjinguge^en. 2lber ber ^iger mar ganj

ra[enb üor 2öut. SUIe [prac^en je^t untereinanber oon bem

[c^recflid^en Ungeheuer; jeber be[c^rieb eö, mie er eö ge[e^en

i)attc — nur ber Xiger ganj aHein ^attt nid)tß ge[e^en. ^r

be[c^Iof Ui [ic^, alteö baran ju [e^en, um aud) jum glu^
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3U Fommcn. 5Scnn er nur nic^t fo gro§c Slngft Qti)ciht ^ätte!

2lbcr bo. fiel if)in etiüaö ein. Sr trat mitten unter [eine ©äjle

unb rebete [ie folgenberma^en an : „Siebe g^reunbe, id> banf

e

euc^, ba§ if;r gefommen \cib, unb ba§ i^r alte bereit ge^

liefen \cit, mir ju I;elfen; aucf) glaube id) e'« euc^ ganj fch

fenfefl, ba§ bort im 5Iu§ ein unö unbeFannteö S^ier ifl, roet;

cf)eö [cf)recfUd) anjufeben ifl unb euc^, meine Jreunbe, [o

fe(;r erfc^recft i)at Slber ic^ benfe, nun fennt ibr eö alle imb

\e\b auf fein Srfcf)einen vorbereitet, barum möcf)te id) cmf)

ben SSorfc^Iag macf)en, ba^ wit alle jufammen jum glu^

hinuntergehen unb in @emeinfct>aft üerfuc^en, baö Xier ju

fangen unb ju töten/'

9Zacf> biefer langen Siebe entftanb ein ©emurmel unter ben

Xiercn; fie überlegten ed fic^, ob fie ben ©ang noc^malö

wagen follten; aber enblic^ entfcl^ieben fic^ einige für ba^

Söagniö, bic anbern folgten 3i>gernb, unb balb fa^ man bie

ganje ©efellfc^aft bem gtuffe juftreben; ooran ber (Elefant

unb ber 2öwc, hinter biefen, fic^ möglic^fl: tyerbergenb, ber

Xiger. 9Sergef[en mar bk ©cbilbfrijte unb bk neue 5tafct)e.

Dlur ein ©ebanfe beberrfrf^te fie alle, nämlic^ ber: „SBaö

merben mir am '^\n\\c erleben!"

2ltö ba^ Ie|te Xier jum ^aufe ^inauö mar, marf>te fic^ md)

bk ©c^ilbBröte auf ben SSeg, aber auf einen anberen — fie

mar nic^t neugierig uuf ba^ 2lbenteuer, abnte fie boc^ längft,

ba^ ber ^unb fic^ eine Siji erfonnen ^atte, um fie ju bes

freien. 2((ö fie fo gemac^lic^ einf;ermanbe(te, gebact)te fie mit

rechter (Sorge if)reö g'reunbeö, benn fie fagte fic^ mit Siecht,

ba^ eö if;m gemi^ ein Seic^teö gemefen fein mürbe, jeben

einzelnen ju erfctjre^en unb fort3ufct)cuct)en, ba^ eö aber

molj)I feine ©c^mierigfeiten ^aben mürbe, ben ganzen 3"9

anjufü^ren; unb me^e if;m, menn fie ifyn erfannten. 3Iber

biefe (Sorge mar umfonji, benn aU fie jegt in ben Söalbmeg

3U i^rer Sßo^nung einbog, fam i^r ber Jpunb fc^on entgegen.

Sr l^atte fic^, aU er fie alle ankommen fab, eiligjl: fortgc?

mac^t, in ber Jpoffnung, ba^ bk ©^ilbfröte ben red)ten

2(ugenblitf 3ur gluckt mof;I fc^on gefunben |)ätte.
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9llö [icf> bic kiben [o ptöl^ticf; gegcnüfccrjlanbcn, mar if;rc

Jreube \d)t gro^. Der J^unb [prac^ teifc: „SScrjci^', cjut^

Xante !^' — (Bic aber tt)ef;rtc i^m unb antwortete: „2a§
gut [ein, bu ^afl bi'rf; a(ö treuer ^^rcunb bemtcfen, aber ^ü[fe
Jüotlen wir nict)t mef;r jufammen ftef;Ien/'

A)er Xiger unb feine ßJcfellfc^aft waren fe()r erjlaunt, aU
alleö am gluf^ ruf;ig blieb; [ie !ef;rtcn fefjr cnttäu[cf;t mit

bem Iarf;enben Xiger um. Dicfer aber f;ürte auf ju lachen,

alö er ^u ^aufe bk leere Xafci^e fanb. ©o ging bk &c\tlU

fc^aft fe^r unmutig auöeinanber, unb einer gejlanb eö bem
anbern, nirf;tö folltc il)n fo Ieicl)t wiebcr bewegen, beim Xiger

3U ©ajic 5u ge(;en.

4L 3tiun ?8rübcr

in armer 9^ann I;attc ^imi <Böi)m. (Er

fonnte fie nicf^t mcf;r crnä(;ren unb fagte

ju il;nen : „3^r feib j'cl^t erwacl;fen. Sc*

ber t>on eucl; foU I^inauö^ieben unb fid;

2lrbcit fuc(;en/' (Er gab bem älteren unb

aucl; bem jüngeren jwanjig Srote unb

s^ier $8ücl;fcn mit ^^leifcl; auf bk Steife.

Unterwegö fagte ber ältere Vorüber ^um jüngeren: „(Bih bcin

^ffen \)cx unb laf^ und juerfl bayon effen; bcnn bu biji

nocl; fel)r jung unb fc^wadf;. 2)aö fragen fönnte bic^ !ranE

macl;en.'' 2)er jüngere 25ruber antwortete : „Sa/'

9lun a§en fie guerft ben SSorrat beö jüngeren SSruberö. ^lad)^

bem fie aber acl;t Xage unterwegö waren, waren feine 95rote

unb fein ^ki\d) 'ocx^c^vt

3llö nun bcn jüngeren trüber hungerte, fagte er gu bem alte*

ren: „Q^ih mir (iffen, benn mic^ ^ungerf Dod) biefer er*

wibertc i^m : „Sei; gebe bir nic^tö oon meinem (Jffen. Söenn

bn aber burc^auö ctmai oon meinem (Jffen willfi, fo gib mir

bafür einö üon beinen 2(ugen. Sc^ tt>in l;inein|l:ec^en unb eö

fo blenben/'
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T)a Ut bcr füngftc 23rubcr unb fpracf>: „93ittc, bitte, gi6

mir hod) nur ein wenig oon beinern ßfj'en, micf) t;ungert fo

fe^r/'

SlHein ber ältere 93ruber iüotite if;ni nicf}tö geben. 2)a fagte

ber jüngere: „®o blenbe mir baß 2(uge, irmn bu burcf)auö

nic^t anbcrö tüilljl/^ Der ältere Sruber mi)m einen großen

S'lagel auö [einer Xafc^e unb ftarf; bamit in [eineö ^Sruberö

2luge. Sarauf gab er if)m fe^r wenig ^rot unb febr wenig

gteifcb. 5)er ©ct^merj beö jüngflen $8rubcrö war [ebr gro§.

(5r weinte unb flagte über bie ©raufamfeit unb 25oöbeit )'ei=

neö ^ruberö.

2llö er ficb aufgeweint i)atU, gingen [ie weiter, ^aci) ^wci

Xagen würbe ber jüngere Srubcr wieber febr bunS^^iS ""^

fagte: ^,'^itte, 25ruber, gib mir ein wenig ^rot!'' Der ältefte

trüber antwortete ibm : „3cb gebe bir fein 23rot unb fein

g^feifcb- Scb gebe eö bir nur unter ber ^ebingung, ba^ bu

mir auc^ bein anbereö 2tuge lä^t, bamit iä) eö btenbc/'

SSeit ber jüngjle 25ruber fo febr bungj^ig ^^^f wH^i^tz er jus

(e^t ein. Da nabm ibm fein böfer 23ruber auc^ fein anbereö

2(ugc> Diefer wartete nun nicbt auf feinen unglürfticken SSru?

ber, fonbern lie§ ibn allein unb ging, um fic^ einen Dienjl

ju fuct)en. Sr fanb halb 3lrbeit, er mu§te ^eug mact)en.

Der gebtcnbete Sruber, ben er öerlaffen ^attt, jammerte üor

großen ©c^merjen. So Eamen ^mi g'rauen vorüber, bk fa^en

ben Knaben unb beerten il)n jammern. <Sie fragten ibn : „^inb,

warum weinft bu fo?''' Da erjäblte er ibnen feine traurige

©efd;icbte.

Xik g'rauen fagten ju ibm : „jammere nicbt me^r um beine

Singen. 2öir werben bir je^t eine SlJJebijin geben, bk biv

birft.''

^k gingen an ben S^tanb beö SSalbeö unb brad^ten bk ^z-

biiin.

dlun tröpfelten fie bk Wlcbi^in in feine STugen. Da begann

er wieber öor großen ©c^merjen gu jammern; benn bit 2)ie;

bijtn war fc^arf unb brannte febr. 25atb fonnte jcbod^ ber

^nabe bic 2Iugen öffnen unb war wieber fe^enb.
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X)k guten grauen gaBcn i'^m bk ^DJcbijin unb fprac^en ju

i^m: „©el;e in baö ^auö beö ^öntgö. Sr ijl: btinb. dlimm

bicfe SJJebijin unb tue il)m [o, n?ie wir bir getan |)abcn.

^^röpfele fie i^m in bk 2tugen, [o wixb amf} er mieber [e^enb

werben/'

UnterttJegö traf er [einen SSruber, ber t^m bk 2(ugen geMen*

bct ^atk. (Jr mu§te fc^mer arbeiten. 2((ö ber jüngfie 25ruber

vorüberging, [agte er nic^tö ju bem älteren, ^er geseilte

^nabe Eam nac^ bem Jpaufe beö Äönigö unb rief auf ber

Xreppe: „3c^ will ben ^errn beö ^aufcö fe^en/' 2)a ent;

gegneten i^m bk ^ütcr: „Du bift ju Hein unb beöf)alb noc^

ni^t mürbig genug, unferen ^errn ju fe^en." dt aber [agte

ju i^nen: „3c^ bringe eurem ^errn cttva^, n?a6 i^m red;t

gut i|I, waö i^n ge[unb mac^t/' Die ^üter antworteten:

„,Ä!omm herauf jum ^au[e!''

2tlö nun ber ^nabe an i^nen t>orüberge^en woltte, pachten [ie

i^n unb [erlügen i^n, hU er nieber[anf. Dann warfen [ie i^n

hinunter.

X)k '^van beö ^önigö ^örte, ba^ ein 9}?en[c^ inö ^auö 3U

i^rem SD?anne fommen wollte unb ba^ bk Jpüter i^n [c^Iu=

gen. ©ie fam ^erauö unb [prac^ ju ben ^ütem : ,,3^r [ollt

ben Wlm\cf)m nkf)t [erlagen K' t)a liefen [ie i^n oorüber?

ge^en.

Der junge ^ann Um inö ^uö, [a^ ben ,^önig unb grüf te

i^n. 2(Uein ber ^önig [a^ if;n nic^t, benn er war blinb. Der

junge 3}iann [agte ju i^m: „Äönig, ic^ fomme inbein ^auö,

tr>c\i id) gehört ^aU, ba^ bu Uinb bifl. 3«^ will je^t beiner

Mnbfjeit ein Snbe mac^n.'^

Der ^önig war barüber [e^r erftaunt, benn er war [c^on

brei§ig Sa^re btinb. Der junge S)?ann [agte ju i^m: „©es

hkU beinen beuten, ba^ [ie 9)?atten ausbreiten unb Deden

barauf legen.''

%it bk Wlänmt ba^ getan Ratten, tröpfelte er bem ^önig

bk SOJebijin in ein Sluge. I)a wälzte [ic^ ber jlönig in großem

©c^mer^ im ganzen Jpau[e um^er. ^k ^üter aber [erlügen

lange auf ben jungen '^ann loö.
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^cr ^öntg öffnete enblicf; ein 2tuy^e unb fagte: „Dlicmanb

barf btefen 50?ann [cl;(agen!'' Dhin tröpfelte ber junge 3}Zann

aurf; in baö anbere Siuge ^^Jebijin, iüiebec roäl3tc ficf; ber M-
nig im Jpaufe uni()er unb mieber [erlügen bk Jpüter auf ben

jungen 5ÖZann loö.

Der Jtönig [agte aber: „9Zicmanb [o(( ben jungen 'SÜlann

fc^Iagen; benn er gab mir ba^ ©eficf;t roieber. ^ci^t fe^e ic^

.[o gut lüie if;r. ^d) glaube aber, ba§ if;r ba^ gar nic^t gern

fef;t, benn if;r 'i}aht bicfen 9)?ann ge[d)Iagen/'

X)k Jpüter entgegneten i^m: „Jperr ^önig, wir tatm fo,

weil wir meinten, ba^ biet; biefer 3}iann töten woHte/' Der

J^önig ern?iberte i^nen aber: „5lein, nein, fo ifl eö nic^t

SSeit i^r biefen Wlann gefc^tagen ^abt, foHt i^r getötet n^ers

ben/'

dx rief anbere 59?änner ^crbci unb befahl i^nen : ,,Xötü biefc

ocf;t JpüterK'

Der ^önig fc^enfte bem jungen 9)Jann, ber i^m bk ^ebi^in

gegeben i)atk, gwei Dampfer, jwci Dampfboote, jttjei ^öufcr

mit altem, waö baju gehört, brei^ig ©c^ränfe, oier ^ferbc

unb einen fcf>önen otubL Sr gab i^m auc^ feine Xoc^ter jur

^rau unb teilte alteö mit if)nt. ©einer $tocf>ter aber gab er

940 WUxt, ein ^auö, fünf ^ferbe, jwei Diener unb fünf

®ct;ränFe mit Kleibern. Der Jlönig gab i^m auc^ 3}?änner,

bic bk Dampfer bebienen foUten.

^r fetbjit begleitete feinen oc^miegerfo^n mit einem anbern

Dampfer ^iß aufö S}?eer. Dann fagte er ju i^m : „SBenn bu

irgenb ztwa^ oon mir wünfc^efi, fo fc^icfe mir 9Zacf;ric^t.

Du wirfi: eö fofort oon mir erf;alten/' Darauf fe^rte ber

Äönig mit feinem Dampfer jurücf.

2llö ber junge ^ann mit feinem Dampfer fortfuhr, fa^ er

feinen älteren SSruber, ber t^n untern^egö geblcnbet i)atU.

Diefer mu^te fc^wer arbeiten unb war nur mit einem @acf

UlUibit
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42. ©ie Sanbfct)irt)fr6te unb ba^ Jlugpfcrb

*'"**"_"'? ^"^ Sanbfc^ilbFrötc mo^nte am Stanbc einer

QucUe unb näf;rte [tc^ t»on Heincn ^mie^

Sein, bie bort tüuc^fen. (Jineö Xageö nun

Bl" Vf^ "If" ^^^^ ^'" 5tw§pfcrb anö Sanb, unb aU bk

lllj^^^^^jll jSönbfröte fetner anfic^tig mürbe, loar fie

^SSSSSlmEi^ Xobe crfc^rodfen. 2(Iö fie aber an einem

anb^ren Xage einen Elefanten baf)er !om?

men fa^, ba mar fie oor (Staunen unb ©c^rcrfen fprac^Ioö.

2llö fie fic^ oon i^rem @cf;rccf mieber beruhigt ^atte, fpra^

[iß : //3c^ ^atte nic^t geahnt, ba^ eö nod^ ein grö^ereö Xier

gäbe, atö baö glu^pfcrb, aber je^t glaube ic^, ba^ ba^ glu§=

pferb boc^ nic^t baß flärffte ifl/'

I5a nun bk Sanbfc^itbfröte febr fc^Iau ift unb mu^te, ba^

baß {^(ufpfcrb im SSaffcr unb ber Stefant auf bcm Sanbe

mo|)nt, ging fie jum g^Iufpferb unb fagte: „Sieber Jreunb,

ber (Jlefant rü:^mt überaß, ba^ er jlärfer märe aU bu. 9Benn

bu mir etmaö fc^enfjl, fage ic^ bir alteö, maö ber Elefant

über bic^ auögefagt ^at/' Daö g^Iu^pferb fragte: „2Baö

millfi: bu bafür?'' — ©ie ermiberte: ^^(Bih mir ein -2Beib!"

2rber baß g'Iu^pferb moHte barauf burc^uö nic^t eingel^en,

fonbern (ac^te fie auö unb fagte: ,ßcf), bijit bu bumml 3c^

gtaube nic^t, ba^ »on all ben 5^ieren ^ier im SBalbe auc^

nur einö fo jiarf ijT, mie ic^. 2öer Bann mie ic^ im .SBaffer

unb bann mieber längere ^eit auf bem Sanbe leben?'' —
X)k liflige £anbfc^ilb!röte aber entgegnete i^m: ,,£) bijit bu

töricht, ic^ fetbjl: miU b\<i} befiegcn/' X)a fa^ baß riefengro^e

g'Iu^pferb bk Heine £anbfc^i(b!röte öeräc^tlic^ an unb fprac^

:

,ßd) bu arme Sanbfc^ilbfröte, bu bift boc^ m\ fc^mäc^er

alö ic^, mie millfl: bu mic^ benn befiegen?'' ®ie ermiberte

barauf : „2Benn bu baö nid^t gtaubfl, fo la^ und ein tangeö

©eil nehmen unb baran jie^en. Söenn bu mic^ btnunterjie^jlt

inö SSaffer, bann bin ic^ befiegt. ^unft ^mölf U^r foH ber

Äampf beginnen."
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darauf entfernte |'{cf> bk Sanbfc^tlbFröte eilicjfl unb lief

ftracf'ö jum Siefanten unb \aQU ju if)nt: „Du, ba^ 5(u§5

pfccb [pcicl)t, eö roäre ftärEer, a(ö bu/' Der Elefant eriüi;

berte: „2Bic fann eö benn ftär!er [ein, aU ic^?'' oie fagte:

„3a, ba^ (^(u^pferb f)at mir ein Seit mitjjegcben. ©c^Iog

jtüölf Uf;r fotlli bu mit i^m um bk ^cttt jie^en/' Der

Sfcfant traute aber ber Sanbj'c^ilbfröte nict)t unb jagte, ba^

n?äre nic^t wa^r. T)a fagte bie lijiige Sanbfc^ilbfröte: „Sieber

Stefant, bann miU ic^ mit bir am ©eite äief;en/' — '^a^

war bem (ilcfantcn gerabe rec^t, benn er backte, er mürbe

fie ja boct> befiegen unb wottte [ie bann töten. Sie [agte

bann noc^: „SBenn bu um jtüölf Uf;r baö ftraffe Seit [ie^fl,

bann bin icf; am ^ie^en/'

2(tö ber (Elefant um jroölf U^r ba^ flraffe Seit fa^, begann

er [ofort mit alter ,^raft ju gießen; baöfelbe tat ba^ ^u^'
pferb im SSaffer. I)k 2anbfc^ilb!röte bagcgen i)<xttt )ic^ im

Su[c^ oerfledt unb weiter nic^tö ju tun, alö gujufe^en, wk
bk Beiben grof^en Xiere am ©eile um bk 2Bette ^ogen. Der

(Elefant [ct)ämte )ic^ unb fagte nur: „(Sie ^k^t mki)V^ Unb
baö §(u^pferb war erboft unb fagte : „SoU mic^ bk 2anb=

fcf;i(bfröte jiet^en?^' — 2(tö Uibz Xktc mblki) ganj ermattet

waren, ging bk 2anbfrf;ilbfrt)te jum (Elefanten unb fragte

i^n : „^afl bu gefe^en, wat iä) fannV^ Der Elefant fc^nauftc

unb fprac^ : „Du bift aber flarE, mt ^aft bu eö nur gemacht,

ba^ id) bid) nicf)t jie^en fonnte?^' — „So ^atte ic^ mic^ in

bk Srbe einge!raltt, beö^atb fonntefl bu mic^ nic^t jie^en/'

T)a fprac^ ber Stefant: ,,I)a^ ifl wa^r!'' unb gab i^r eine

g^rau. '

\

yiun ging bk Sanbfc^ilbfröte noc^ jum gtu^pferb unb biefeö

mufte auc^ befennen: „Du bifi: febr flart Sbwobt bu fo

flein bift, oermoc^te ic^ bic^ nic^t ju Rieben. 2Bie \)a\i bu ba^

nur angeftellt?'' ^a fagte fie ibm baöfetbe, wk bem (JIe=

fanten.' T>a gab i^r auc^ ba^ ^iü^)pfttb ein ^dh, lobte fie

unb fprac^: „Du Heine Sanbfc^itbJröte bifi; febr flar!, unb

ic^ fe^e, ba^ bu ba^ ftärffle i>on atten Eteinen iieren im
^aibt bift, benn Feineö oon biefen wäre imftanbe, mic^ gu
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sieben, ^ci) mU je^t jum Sömen gc^en unb bir ein ^eugni'ö

auöjleaen la[[cn, ba§ bu bci^ jlcirffte 2icr bijl/'

2llö aber ba^ glu^pfecb jum Söwcn fam unb f^m atlcö cr^

gä^It |)atte, [agtc bcr Söiüc, er wolle mit bcm ^cugniö wars

tcn, biö er fiel) |cI6fi: oon ber ©tärfe bcr Sanb[d;t(bEröte über?

gcugt ()abe, unb fo :^at biefe btö |)eute noc^ nic^t ba^ ^eugniö

befommen.

43. ©er i^coparb unb bic 5lnti(ope

'er Seoparb unb bk 2(ntiIope iüoHtcn [ic^

Ijraucn [ud)cn. S)te Slntilopc feilte i^re

^^^ r*^ -4^^.3äf)ne. Dorf; bcr £eoparb feilte feine ^ä^m

^^g S^ J^^i nirf;t. Sie famen nun cim^ Xageö in baö
^^ ^'^i^miö if;rcr Jtaucn. Die 3(nti(opc fpie auö.

Jl)ic3^raucn (;attcn bic3lntiIope gern, weil

^^lil^ i()re ptHnic fo frf;ijn iücif3 waren. 2tber ben

Seoparbcn liebten fie n\d)t, weil feine ^ä^ne nic^t fc^ön

waren» 25er Seoparb würbe barüber fe^r jornig, ba^ bk

grauen bk 3(ntilope \mi)t liebten, aU i^n.

Sr hat bk 3(ntilope, bajj fie i^n le^re, \vk fie auöfpeic. Doc^

bic 2(ntilope wollte nic^t, weil fie nic:^t ba^ g^eilen ber ^äl^ne

üerftänbe. 2)er Seoparb bat aber wieber: „SO?ein ^^reunb,

lel;rc micl} bein geilen!'^

(Jnblici) willigte bk Slntilopc ein, fie ba(^k, fonft würbe bcr

Scoparb oielleic^t il;rc 9}iutter töten. <Bk betrog aber ben

Seoparben unb fprac^: „2a§ und jc^t gc^cn unb feilen."

2luf bcni Sßege macl;te bic 3lntilopc ^afen. ^k bcfcfiigtc

bamit ben Scoparben am 25oben. 2)arauf fprac^ fie jum
£eoparbcn: „9licl)te beine ^ä^nc nac^ oben!"

2)ie Slntilopc jlicg nun auf einen ©eibcnbaumwollbaum unb

rief bcm Scoparben ju: „2öenn bu einen flcincn ©tcin öon

oben ^erab fommen fiei)|^, fo wenbc bic^ fort! ©ic^ft bu

aber einen großen ©tein, ber oon oben Fommt, fo l;alte beine

^ä^ne ^in!" 9llö nun ein Heiner ©tein herabfiel, wanbtc ber
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^coparb fein CJcficf)t Jücg. Da bann aber ber grof;e Farn,

^telt ber Scoparb ba^ ©efirf>t f}in. Der ©tein fc^fug if;m atte

M)m anß, Deö^alb h'ef bk 2tnti(ope [cf^neK fort. Sie ging

5unt Zani. Der Seoparb Uich aber auf bem Sßege Hegen.

M( Xim weigerten fic^, ii)m ju Reifen; benn ber Jeoparb

ivar faifcf; unb boöbaft. Die ?flattc errettete il;n enblid;. l^a--

nach tüoüte er bic Blatte töten. X)k Sftatte fc^lüpfte aber mit

.iHen if;rcn ^inbern in i^r £oc^. Darum fonnte er fic nic^t

fancjen unb töten.

HU er tüieber in ba^ Dorf !am, traf er bk 2(ntifope heim

^anjen, fie jauc^jte: „3ci ^c bem Seoparben bk ^ä^ne

^erbrocf;cn.'' 2llö jeboc^ bic anbern Xiere ba^ f)örten, würben

\k [ef;r jornig. Der Seoparb erbacf;tc eine Sijl:, um bic 5(nti;

(ope ju töten.

Sr machte ^^almmein, benn bk 2(ntiIopc Uchtc bcn^atmwein

fef;r. I)ic 2(nti(opc unb biz @c^ilbfröte erfannen aber aurf)

eine Sift, n?ie fie bem Seoparben bic ^alebaffcn ^erbrerf^en

könnten.

ültö fie in ben 2öalb Famen, fagtc bit 2IntiIope ^ur ©c^ilb*

Fröte: „^iv graben ein Soc^ unb ic^ fcf)(üpfe hinein, ^d)

fpreije bic .'panb nact> oben. SSenn bann ber Seoparb oorüber^

Fommt, fo werbe ic^ t^n ftof^cn, bamit er ftolpert unb nicber;

fällt, feine jlalebaffcn werben bann jerbrec^en.''

Die 3Inti{opc tat fof»leic^ fo. 2luc^ bic 6cf;i(bFröte oerbarg

|ic^. ©obalb ber Seoparb feine .^alebaffcn mit ^almwein

brachte, ftie^ i^n bic 3(ntiIope. (Er ftotperte, fiel nieber unb

.lUc feine ^alebaffen jerbracf^en. ^r fagte: „2BcIcf)er 2lft f;at

micf> um meinen ^almwein gebracht? ^ci) f)ahc hin 23ufc^s

tneffer, um i^n abju^auen.^' Der Scoparb fa§te ben ^n^ ber

2tntiIope, benn er backte, ba^ bic^ ber 2Ijl: wäre. (Er fc^leu^

Dcrte bic Stntilopc mit aller ^raft fort. Die 2(nti(ope rief il}m

iber 3U : „^ahc ic^ nic^t ^eute beine .^atebaffen 3erbrocf)en?''

Der Seoparb f>örte ba^ unb verfolgte bic 2(nti(ope; aber er

fonnte fie nic^t fangen.

)lun berieten alle 2^ierc einen ^lan, tvic ber Seoparb bic

Antilope fangen unb töten foHtc. @ie fagtcn : „2Bir machen
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für bcn Scoporbcn SJJattcn jum ^auöbau, unb jcber foll

fem 25ünbel tragen." (Sie öcrfitctften ober bcn Seoparbcn in

bcm einen 23ünbel. 9^un riefen fie bk 2(ntiIope, ba^ bicfe

auc^ tragen [olte. 25eoor aber bk 2(nti(ope {)inging, lie^ fie

ben 3Ba^rfager kommen. 2)ie[er erjä^Ite i^r: „©ie ^aben

ben Seoparben in bcm einen 25ünbel 9}Jatten oerftccft. 2)u

foHfl biefeö 25ünbel tragen. SSenn bu nun ju if)nen !ommjl:,

fo fagc ii;nen, bein SSater unb beine ?S)?utter Ratten bir baß

©cbot gegeben, e^e bu ein 25ünbel 2}?atten trügfl, foUtcfl:

bu eö mit bem ©peer burc^fiec^en.''

X)k 2(nti{ope tarn gu ben Vieren, ©ie geigten i(}r baß 23ünbet

Wlattcn, in bem ber Seoparb oerflecft war. Die Stntilope aber

fprac^: „3c^ Jrerbe ed tragen; boc^ mein SSater unb meine

SJJutter f;aben mir baß ©ebot gegeben, e^e ic^ baß 23ünbel

trüge, foHe ic^ eö erft mit einem ©peere burc^ftecf)en."

2inein e^e bk Slntilope baß Sünbet burc^jlac^, fagten a\k

Xiere: „©tic^ nic^t, fticf) nid^tK'

Der Seoparb aber i)övU baß, (iv fam anß bem 23ünbel f)er5

axiß unb lief fort. 2luc^ bie Slntilope ging.

44. ©a^ Sf)amd(con unb bet Srbfalamanber

.^JUlHill .10 d^amäleon unb ber (^rbfalamanbernja*

Piäffill'^KV '^^"S'f^""^<^- SineöXageö fa^en fie beibc Ui'

|r^Nlj®jj i'ammen unb unterf)iclten [icf). 2luf einmal

^^S 'l|H^ i'agten fie jueinanber : „2öir moHcn unfere

j|k|^|j|4|H| finber effen, ein j'ebeö effe bie feinigen I"

niSSKm lin ^^^^ Söo^nfi^e waren fo, ber yom ^rbfalas

I^SiBUi manber mar obenamJBaffer unb ber yom

(Ebrtntäleon unten, ©ie l^atten aucl^ miteinanber auögemac^t,

an welchem Xage fie i^re ^inber effen woHten. 2110 bk feft«

gefegte ^nt gekommen war, na^m ber ©alamanber bk oon

einer dimbt ^ergefletlte rote g^arbe unb fireute fie aufö

3öaffer. infolge baoon würbe baß 2öaffer rot wk 25Iut.

mß baß di^amäkon biefeö 25Iut im SSaffcr fa^, baä)tc cö,
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bct ^rbfalamanbcr i)abe [eine ^inbcr [c^on gegeffen. Da
na^m cö btc fcmigcn auc^, tötete fic unb a§ fie.

Dflacf) furjer ^cit machten alfe Xiere mitcinanbcr auö, ein

jcbeö $ticr [ot(c mit [einen ^inbern erfc^einen. Da [agte baß

&)amäUon jum ^rbfa(amanber : „^^reunb, mit gci;en eben

leer, mir f;a6en ja feine ^inber/' i)er ©alamanber entgcgs

nete : „3a, cö ifl fo/' 2((ö ber feftgefe^tc ^cjltag ^erbeigc*

fommen war, ba famcn alte Xiere unb fingen an, öorübcr

ju jie^en, ein jebeö 2^ier mit [einen ^inbcrn f)inter [ic^ ^er,

Unterbeffen fltanb baß S^amälcon ganj altein an einem be«

fonbercn £)rte, benn eö ^atte Hein ^inb. 2((ö eö fo baftanb

unb jufc^aute, [a^ ed auf einmal ben (Jrbfalamanber mit

feinen ^inbcm ^croorfommen» Da Eonnte eö nic^t me^r an

fic6 Ratten, eö fWrjte in ben ^of ^inauö unb fc^rie : „Sine

wa^re ©treitfac^e, ber Srbfatamanber i)at mid) betrogen,

b<x^ ic^ meine jl'inber a^, mä^renb er bk feinigen U^idt/^

2(Iö nun baß S'eftfpict ju (Jnbe mar, ftiegen baß S^amäleon

unb ber (Satamanber auf einen l^o^en 23erg hinauf, nahmen

einen ©tein unb mäljten i^n ben 23erg hinunter. X)ahzi fc^rie

baß S^amäleon : „2Öenn jemanb geftorben ift, Fommt er nic^t

mieber jurüdf/' Der ©alamanber bagegen fagte : „SSenn je*

manb gcflorben ift, fommt er mieber jurücf/'

Deö^alb bemeint baß (E^amäleon feine ^inber jeben Stbenb

Uß auf ben |)eutigen $lag.
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45. 9}ionb imb @onne

^ii^^^SRi^ onb unb ©onne finb rcrf;te @c[cf)iinficr.

^«A»1m!E)i f^jji^l 3{e crfanncn mitetnanbcr eine Sijl. Der

f^J^ 3}Jonb [agte jur ©onnc : „5ßir wolUn un=

(%{l^ fcre ^tnbcr inö2Baf [er mvfm/' £)ie @onnc

|l«^j flimmte gu. 2Uö bte fejlgefe^te ^eit tarn,

^ij üerflecftc bcr dJlonb feine Jlinber, flickte

»Si^PiS^! iücif?c ^icfelflemc unb tat [te in einen

©acf. 2)ie ©onne aber wu^te nic^tö baoon unb na^m tvixt'

lic^ alle i^re jl^inber unb jletfte [ie in einen ©adf. Dann

machten fie fic^ auf ben 2Beg unb !amen an ba^ Ufer beö

^luffeö. Der ?[^onb fcf)üttete ben @acf mit ©teinc^en auö

in ben {^Iu§. Daburcty mürbe bk (Sonne betrogen unb fc^üt^

tete ibre JÜnber auc^ in ben g(u§. Darauf gingen [ie Uibc

naä} Jpaufe. 2((ö ber 5tag ju (^nbe war, ging bie ®onne jur

g'reubc aller SDIenfc^en ganj attein auö. Die dlcici)t !am unb

nun ging ber 9}?onb auö mit feinen jlinbern. T)a würbe bie

©onne jornig unb griff ben SiJJonb an, weit fie i^re ,^inber

tue 2Öaffer geworfen (;atte. 3l6er ber ^onb fagte jur ©onnc,

ba^ i^re ^raft ml ju grof; märe, eö wäre oiel beffer für

bk 2Be(t, ba^ H)xc ^inber im Sßaffer wären, nun könnten

bk Seute biefe jlinber fangen unb fic^ !oc^en, bamit fie

üwaß 5U effen f)ätten unb ba§ fie i^ren 25auc^ füllen unb

in ber ©tabt leben fönnten. ^^^^a\h finb nun ©onne unb

9}Jonb niä)t im ^rieben miteinanber l)i^ ^eute. X)a^ ifl baö!
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46. SjcDi

I

uf feinem ©pci^iergang traf (ijm cinfl eine

ocf;ar S^ö^cl, bic auf eine 3nfcl fliej^en

luoKten. (5r fragte fie, maö fte bü täten.

\^k S3ögel antworteten : „Sort ift ein

igrof^eö 9}Jatöfe(b, ba^ nientanbem gcf;öct,

|bort f)o(en wir täglicf; 9^a(;riing für unö

|iinb unfere ^inbcr/' Sjcüi trollte gern

m{t5te(>en; aber ol;ne g'Iügel fonntc er nict)t über ba^ gro^c

SSaffer !ommcn.

^r hat bcß^alh bie ,®öge( : „Sei^t mir boc^, ein jeber oon eucl)

eine einzige ^eber, bamit kf) and) mitfliegen Fann!'' ©eine

^ittc würbe erfüllt, unb er flog mit hinüber auf bk Snfel

2llö fie ba^ 3}?aiöfelb faum erreichten, fprac^ ooll ^rflaunen

ber lügenhafte Sjeyi : „©, baög^db gehört j[a meinem ©ro§?

üater; ic^ laffc cö nic^t oon euc^ SSögeln auöpicfen!'' S)iefe

roitrben fe^r jornig; ieber oon i^nen ^upfte bem (^ieoi bic

gegebene ^eber an^ unb flog ^eim. (lieoi war nun allein

auf bem ^elbe; er fuc^te nacl; einem 2öeg, ber i^n nad)

^aufc fül)rte, fanb ober feinen, ba ja bk Snfel ringö oon

einem breiten ©ec umgeben war. (ix war alfo burc^ feine

£üge auf bk 3nfel oerbannt. 9^ac^ einigen 9}?onatcn ^atte er

allen '^aiß beö g^e^beö oerge^rt 21uf ber ganjcn Snfel mat

nun nic^t mel;r fooiel D^ia^rung, ba^ \id) eine 21meife ^ätte

fatt effen Eönnen. (Sjeoi litt beöf;alb großen junger unb

weinte fe^r, ba^ er nun wegen feineö Seic^tfinnö fterben

muffe. Sin jtrofobil l;örte i^n jammern, eö Fam l;erbei unb

fragte nacl) bem ©runb feineö ©c^merjeö. Sjeüi erjä^Itc

i^m feine Seibenögefc^ic^te. Daö ÄroEobil ^attc ^itUib mit

i^m unb fprac^: „3c^ will bic^ auf meinem Stücfen anö

Sanb bringen, ^werfl: will ic^ aber meine Sier oerjlecfen, ba^

fie nic^t oon böfen S^Zenfc^en geraubt werben K' Äaum ^örte

Sjcoi oon ben (Jiern, bacl}te er fcl;on baran, wk er fie burc^

25etrug in feinen 25efi§ bringen !önne unb bat beöf)alb : „?a§

mic^ bic^ ju beinern Jpauö begleiten.^' ©ie gingen. Unterwegö
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fagtc (ifcoi ju bem ^roHobtl: „3d; !ann bcine ^ier [o fäf
ben, ba§ fic fem Wlm]ä) finbct!'' Daö ^roHobtl trar bamft

cmüerjlanbcn. ^u ^au[c angelangt, »erlangte ^jm ©alj,

Pfeffer, ©c^malj, einen Xopf unb ^cuer. I)ieö atleö mu§te

in ein ^tmmer, mo bk ©er lagen, getragen werben. Xxxnn

»erlangte er noc^, ba^ ja feineö ber jungen ober alten ^ro*

tobik in baß ^immer trete, ©fl eine SBoc^e nac^ feiner

^eimreife bürften fie bk fc^ön gefärbten Sier I)erauöbolen.

^jeoi ging nun allein in baß ©tübc^en, iod)U bk fämtlicl)en

Sier unb a^ fie.

Danach lie§ er fic^ oom ^rofobil anö Sanb tragen. SSorbet

nabm er aber oon bcr 3nfet einen bidcn ©tocf mit, um baß

Ärofobil, tt)ie er ibm auf feine g'rage fagte, mäbi^enb beö

@cl)tt)immenö t>or feinen g^einben gu fcbüt^en. Sr fragte cß

beöbalb auc^, mo cß am leici^teften ju töten wäre, bamit er

biefe ©teile am befl:en fcbü^en fönnte. ,,?0?eine 5Zafc,''

fagte eö, „barf nic^t flarf gebrürft werben, fonft Eönnte icb

ieicbt j^erben!'' //2!5u, mit beinem ^anjer bijlt boc^ beffer

baran, alö icb,'' entgegnete ^jeoi, „icl) barf am ganzen Mv^
per nic^t gebrückt werben!'' Unterbeffen famen fie an baö

Ufer beö ©eeö. Daö ^rofobil wollte ben (ijfoi abfegen, in

biefem 2lugenbli(fe aber fc^lug biefer cß mit ©ewalt auf bk

^a\c, ba^ cß tot binfiel. ^r fc^nitt cß in ©tiitfe, legte biefe

in fein Xuc^ unb 30g cß beimwärtö. Da begegneten i^m ein

Seoparb unb ein 2öolf. „SBober fommfl: bu unb waß bcift

bu in beinem Xuc^e?'' rebeten fie ibn an. „2lc^, meine

©d^wiegermutter ijii: auf ber Steife geftorben unb nun mit

i(i) fie heimtragen I'' erwiberte er. 2)er Seoparb wollte jeboc^

bic Xote fe^en. Sjeüi wollte aber ben (Bad nkf)t aufbinben;

ber Seoparb unb ber SBolf gerrten am Xuc^ bin unb ber, Uß

cß jerrif. X)a fielen bk ©tücfe bcß J^roBobilö ju 35oben. Der

SBolf unb ber Seoparb fochten baö ^^leifc^ unb a^cn cß. Dem
bungrigen ^jeoi gaben fie nur ben mageren ©d)äbel.

Der aber nabm i^n unb färbte mit gelber 9tinbe feine ^äbnc

fc^tjn gelb. 3n bk tiefer flec!te er quer einen ^noc^en unb

warf ben ©c^äbel wieber ben beiben Xieren ju. Diefe waren
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fc^r crfiaunt über bi'c [c^öncn ^ä\)m unb iroUtcn bic i^cen

aucl^ [o fc^ön gefärbt f;abcn. „(Juren SBunfc^ wiU ki) gern

evfüUm/' [agte ^ieoi, „aber einer üon eucf) mu^ fic^ iüäf)s

renb bie[er Sirbeit entfernen; benn meine ^unfl: ift ein Öe=

^eimniö, ba barf mir niemanb 3u[ef)en!'' Der SBoIf ging nun

fort, (lim banb bemSeoparben^änbe unbg^ü^e, ^olte einen

abgenagten ^nocf;en, machte i^n im geuer glül;enb unb ftecftc

i^n bann mit großer ^ad)t in ben diad)m beö Seoparben,

aU er i^n gerabe roeit auffperrte jum angeblichen ^äf)nes

farfcen.

dim fc^Iug i^n mit [einem ©to(fe nod) einige 2)?ate über

ben ^opf, hiß er of;nmäc^tig baia^. Sr be(fte i^n bann mit

feinem Xucf;e ju, bamit ber 2Botf, ber nun auf feinen 9^uf

^erbeifam, nicl;tö merfen foUe. Diefer fragte gleich nad; fei^

nem g^reunbe, bcm Seoparben. „Der ifl an ben ©ee, um ju

trinfen/^ gab i(;m Sjeüi jur 2(nttt5ort, Der SBoIf mürbe nun
aucf> gebunben unb geplagt, hiß er fcbeinbar tot mar. Sj'eöi

freute fic^ über feine 3lac^e, fc^te fic^ ^in unb a^ baß 'Ski)(f)f

baß bic beiben übrig gelaffen Ratten.

X)a famen oiele Xermiten auö ber Srbe unb jernagtcn bie

Steffeln ber mie tot baliegenben Xiere. Diefe famen balb

mieber ju fic^ unb fuc^ten ben Sjem, ber fic^ jeboct) fc^nell

im S5ufc^ oerftecft ^atte. Der Seoparb unb ber 2BoIf banften

ben Slermiten unb t>erfpracf}en if)nen einen großen 2ol;n. @ie

follten nad^ neun klagen mieber auf benfelben ^la^ ^erfom*

men unb i^re öefc^enfe in Smpfang nehmen. X)iz Xermiten

gogen nun ^eim.

Sjeoi, ber baß mit ange^^ört ^atte, moUte bic Xermiten um
i^rc ©efcl^enfe betrügen. 2((ö bic Xicvc alle fort maren, fc^lic^

er fic^ auf Ummegen in bic <Stabt ber Xermiten unb ging

am achten Xage jum Häuptling, ber i^m fein Mcib leiten

foHte. 2lm näc^ften Xage moHte er cß mieber jurücfbringen.

Der aber fagte: „2Bir muffen ja morgen beim 2Öo(f unb

Seoparben unfere @efc^en!e ^otcn." (Jjem entgegnete : „3^r
fönnt noc^ jmei Xage märten; menn i^r fc^on fo frü^ ba^in

jie^t, bekommt i^r nid)t mci ©e[c^en!e. Ubrigenö finb bic
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bci'bcn öecrcifl unb 'i)abm mix gefagt, id) foK euc^ 6enacf;s

richtigen, ba§ if;r erft in jtüet Xagcn fommt!'' ^um ^eic^cn,

ba^ eö tt)af>r [ei, jcigtc er if;nen 3iüei SSüfc^ct Staate, bie er

ei'njt bem Seoparben unb bem SÖoIf auögerifi'en f)atte. 2)ie

J^cnnitcn glaubten i^m unb ber .^äuptling gab i^m fein

^(cib. (Ijm \)üiltc ficf) barcin unb macbte \kt) auf ben SBcg.

3(m näc^ftcn 2(benb, alö eö ganj bunfel mar, gelangte er auf

bem früheren ^lai^t an. X)n Seopavb unb ber Söolf waren

fcf)on nut i^telcn ©e[cbenfcn anwefenb. ^j'eöt fprac^ taut unb

leife, mit tiefer unb ^of)er Stimme, ba^ bk Xizxc meinen

[oHten, eö fcimen nun bk Jtcrmiten baf)er.

^jeoi rief nun [ef;r (aut: „(^ö !ommen nun meine Seute,

bie Termiten, ber ©efc^enFc wegen; icf), if)r ^'^äuptling, werbe

[ie in (Empfang nehmen; meine Seute werben im 25u[c^ war?

ten, ^i^ id) jurücffomme!'' Damit bk Stiere i^n nic^t fo

Ieicf;t ernannten, fprac^ er noc^: „Xermitenf;äuptling !ann

fein Sic^t fe^en!" Sr fam nun nä^er unb bk hcibtn Xiere

bracf)ten üiel ©olb unb (Silber, 2(ntiIopen unb Riegen, ©cf)af

e

unb .^üf;ncr unb je^n ^alebaffen ^atntwein. (^jein a^ unb

tranB unb fc^Icppte baß übrige in ben 23ufc^, angeblicf) ju

[einen Stermiten. Oi)m Dan! unb Slbfc^ieb lief er bann ba^^

oon unb brachte bem Xermiten^äuptling nicf)t einmal feine

Kleiber wieber. Diefer wollte nicbt länger auf ben (Sjeüi

warten unb bracl) mit feinen beuten auf, um bk oerfproc^e?

nen Öefc^enFe in Empfang 5U nel;men. Sllö [ie aber jum

SBolf unb Seoparben Famen, würben [ie weggejagt, unb ba

[ie nid)t ge^en wollten, jünbeten bic beiben ein gro§eö g'euer

an; oiete Stermiten flof)en nic^t [c^nell genug unb würben

oerbrannt. Die übrigen liefen ^cttüht baüon.

^jeoi aber freute [icl) über [einen gelungenen ©trcic^. ©eine

burcl) 25etrug erworbenen @e[c6enEe trug er einzeln nac^

J^au[e. Der 2Beg fül)rte i^n am ©ee üorbei. X)ic ^rau beö

burc^ i^n getöteten ^rofobilö ^at fieben Xage nacj) [einem

25e[uc^ in bem ^immer, wo (Jjem bit &tx färben wollte,

nac^ge[ef)en, unb 'i)attc nur Sier[c^a(en gefunben. 3(l[o f;atte

[ie ber [c^änblicl;e ^jeöi gege[[en. Überbieö erfuhr [ie oon
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bcr (Jnnorbung if;rcö 9}?anncö. (Sie trollte [icf> beö^al6 an

(rjcin räc[)cn. $il>ic fie if;n am @cc üorbcigcf;cn \af), ging fie

anö Sanb unb j^ctlte [icf) tot. X)a habgierige (rjcDi iüoHtc [ie

ncl;men unb t)cinitragen. 2l(ö er aber bid;t hei ii)t mar unb

\k auff;ebcn ujoUte, hi^ bk g^rau ^rofobil i^m bk Spanb

ah unb lief \d)mU inß SBaffcr. Sjeüi |)atte gro^e ©cf;mer3en,

ging nacf; ^au[e unb fterfte [einen 2lrm mit ber ücriorenen

^anb tn bcn großen gla[cf)enEürbiö, fcct üoIISBaffer mar unb

in bcm [eine Jrau immer morgenö äöa[[er ^olte. 2I(ö bk]t

am näc^jlen SDJorgcn [cfjnell ben §la[c()en!ürbiö naf;m, [c^rie

er laut: „Du I;afi: mir meine J^anb abgeri[[en, laufe 3um
^cti[cf)mann, ba^ er [ie ^eitt!'' kjm lief auf bem Eürjeren

SBcge aucl> ba\)\n unb ücrbarg [ic^ hinter einem ^u[cl> oor

bcm g'eti[cl;l;of. 2llö bk ^tau !am, rief er i^r mit üerfiellter

©timme entgegen: „3c^ wci^ [c^on, maö bu millft, gef;e

nac^ ^ciu[e, [c^(acl;te beinen größten ^k^mhod^ focjje i^n

gut unb [cl;ütte ba^ 5lei[c^ [amt ber ©uppe in eine ^ö^k
neben bem gelb beö ^jeoi. 2)ie Jpanb bcined 2}Janncö mirb

bann miebcr macl;[en/' 2)ie ^^rau ging ^eim unb Hockte bcn

58o(f rec^t gut. Sjcm martete [cl;on in bcr ^ö^k barawf.

©ie bracl)tc baß '§k\\d) unb bk [c^r ^eij^e ©uppe, unb nocl;

c^c ^jeyi eine ^alcba[[c auf bk dvbc ftellen fonnte, (in bk
baß gleifc^ l;incin fallen [ollte), [c^üttcte bk ^xan allcö in

bie ^ijl)le. Sjcüi, ber gcrabe in bin Jpö^e btidte, ob [eine

grau [cl)on fäme, mürbe t>on ber Reifen ©uppe im Q}c)ici)t

[o oerbrannt, ba^ er lange ^cit nic^t me^r unter bie Seute

ge^en fonnte.
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47. ®ie 5^fc^^ i^c>n bcm Stonig^fof)!! ©afubii

Umß XaQcß (og ein Äöntg über feinen

j©o^n, baf3 biefer etroaö mit [einer g'rau

'^ \^ ^^^rt)afu, [agte ju feinem SSater, er woUte

§^,^^^^^Sfirf> einem ©otteöurteit untcrjieixn. I5er

g(i^^^^aB^ J;önig war bctmit einoerf^anben unb fanbte

^^m^^S^ÜI^ 9)Jänner nac^ (^e, bie i^m ein ©cf^mert unb

D'labetn faufcn fotlten. 3I(ö fie bk ©egenftänbe gefauft ^aU
ten, ba lief fie ber ^önig fiebjeftn Xage lang fc^Icifen. 3)ie

gefc^Iiffencn 25ufc^meffer unb D'labetn Iie§ er bann unter

einem l^of;en ©eibenbaummoHbaum in biz Srbe fiedfen. Dann
lief; ber ^önig alle Seute einlaben, ba^ fie fommen unb bem
©otteöurteil beiwohnen füllten. Der ^önig, feine g^rau unb

fein @o^n, ©afubu ^wafu, n^urben in ber ^angemalte auf

ben ^la^ getragen, auf tüelc^em baß Urteil vorgenommen

werben follte. Dort befal;l ber ^önig feinem ©o^n, ©afubu
^waFu, er folle auf ben 25aum l;inauffleigen unb fic^ oon

bort herunter auf bk fc^arfen ©c^roerter unb D^abeln flürs

jen. ©eine 2)?utter fing ju weinen an; er felbfl aber fürcl^tetc

fiel; nic^t, meil er tuufte, ba§ er unfc^ulbig war.

©afubu ^wafu flieg auf ben $8aum unb fang baß 2.kb:

„Debenbe manjimato, famafa ^ini^ini; bebenbe famapa wo

mamf>a; bebenbe manjintato." 5Zac^bem er baß 2kb fertig

gefungen l;atte, ftürjte er fic^ öom ^aum l;erunter, nal;m

aber feinen ©c^aben. Der Äönig aber fagte, er l;ätte eö nic^t

gefeben, weil er gerabe im 25ab gewefen wäre, ^um ^weiten

^Jlak ftieg er auf bm 25aum, fang bort wieber fein 2kb unb

flürgte fic^ auf bk ^rbe. Darauf fagte ber ^önig, je^t erfl:

i)aU er fic^ fertig Qthabd, beöwegen folle er jum britten

WlaU auf bm 23aum jleigen. ©afubu jlwafu flieg wieber

auf ben S3aum. 3lber ber Äönig fagte, er |)ätte fic^ eben mit

e^ett eingerieben unb ^ättc beöwegen nic^t jugefe^en. -^loc^
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einmal fcefa^I er i^m, <tuf bm 25aum ju ftci'gcn; aScr mieber

faf) er cö n{cf)t, weit er gerate feine ©anbafcn angezogen

iätte. ^um fünften WlaU f^ieg ©afubu ÄroaHu auf ben 25aum

;

aber ber ^önig 1)am \i)n aucf> bieömal nirf;t ge[ef;cn, weil er

eben eine ^rife ©c^nupftabaf genommen i;itU. 2llö er nun

jum [ecl)ftcn 5DZa(e auf bm 25aum flieg, ba fagte ber ,^önig

:

„3e^t crft fann iä) fommen, unt eö ju [ef;en/' unb befaßt

if;m jum [iebcntcnmal, auf bcn Saum ju ficigen. 2inc ^us

[cf;auer ergriffen nun Partei für ben ©afubu ^roafu; bie[er

aber fiieg jum fiebcnten 9}?ate auf ben 25aum. 2tlö er [ic^

nun b^nmterjlürjte, ba na^m i^n ber ^immet n?cg unb

oerfe^te ibn in ben ©onnenaufgang. 2Benn nun bk ©onne

aufgebt unb man will ii)x 2lnge[icf;t fcben, [o oerbec!t fie

ibr 2lnge[{c^t unb fagt: „9}?an ^at mir [iebenmal Unrecht

getan!'' Dabcr fommt eö, ba^ man ba^ 2lnge[ic^t ber ©onnc

nic^t ganj [eben fann.

48. ©er @(efant unb bie @pinne

jöret eine ^aMl „T)k ^aM möge foms

imcn!'' Die ^^abel fam oon n?eitbcr unb

S!rV"^5lilJficI auf ben Seoparben, bk ©pinne unb

%? SJj"'-'^" etefantcn. SerSeoparb machte garbc
l. ^ .SlIlH.^^ft ^onig, färbte 23aumrool(garn bamit

l^j;unb roebte dn Xud} barauö. Sine ^eit

barauf b^^ttc bic Spinne einen XobcöfaU,

fie fam jum Seoparben unb bat if;n, er möchte i^r ba^ Xnd)

leiben, bamit fie ^ur 5totenfeier gc^en !önnte. Der Seoparb

tt>at ganj einoerjlanben unb \izi) ibr ba^ Xnd},

2(tö biz ©pinne jur Totenfeier gewefen mar unb ^eimfebrte,

fing eö an ju regnen, ba roKte biz Spinne ba^ Xnd} ju^

fammen unb legte eö fic^ auf ben ,^opf. Der Siegen fc^Iug

beftig auf fie unb brang in ba^ Xud) unb tröpfelte ibr in

ben ^nnb. Die Spinne fcf;(uc!te ttma^ oon bem SSaffer

unb mer!te, ba^ eö fe^r fü^ war. X)c^^ai^ benachrichtigte
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fi'c if;rc ©enoffcn, fic ttJoHc ein mcnig Beifcttc ge^en, fic

fomme Qicicf). Sie ©pinnc ging, ocrbarg [ic^, a|5 baö ganje

Xuc^ auf unb blieb nacEenb. 2((ö fie nun lange unterroegö

mar, begegnete [ie einem (Stefanien, fie bat i^n, er möchte

bocf> ein ©tücf oon [einem O^x abfc^neiben unb i^r geben,

bamit fie eö umfc^Iage, fie merbe eö i^m nac^f;er mieber*

fcl^icfen. 2)er Elefant fagte, eö fei gut, fie foHe felber ein

©türf mit i^rent 2lrm abmeffen, bann moHc er eö i^r aU
fc^neiben. Die (Spinne na^m ba^ Oi)x unb ging bamit nac^

^aufe. 2{(ö fie nac^ ^aufe fam, fiebe, ba Hockte gerabe '^tan

©pinne eine Suppe, bk Spinne na^m nun baö ^(;r, röftete

eö, fie Fochten bk ©uppe bamit unb a§en.

Einige Xage barauf fd^icfte ber (J(efant jemanben, er fotle

ibm ba^ ^fyt i)okn^ bk g^liegen plagten i^n 3U fe^r. Der

23otc fam mit leerer Jpanb jurücf, er batte ba^ O^v nic^t er?

l()a(ten. 9Zun na^m ber (Jlcfant felber eö auf fic^, ju !ommen
unb baß Ol)V 3U ^olen. Der Spinnenmann bcitte mit feinen

^inbern unb feiner ^^rau auögemac^t, fobalb ber (Elefant

fomme, füllten fie in bk ScfjnupftabaEöbofe flief;en. Der

Elefant fam unb bk bcibcn, Skfant unb Spinne, unter^icl?

tm firf;. D^lac^ einer 2öeile fagte ber Spinnenmann ju einem

feiner il'inber : „©ebe ^in unb ^ole bcinem ©rof^üater Scf;nupf

=

tahaf !" 2l(ö eö gegangen war, fcf^Iüpfte eö in bk Scf^nupf?

tabaHöbofe. So fc^itfte er fie einö nad) bem anbern, unb alle

fc^lüpften hinein» '^uU^t fc^icfte er g^rau Spinne auc^, aber

beren Äopf flemmte fiel; in ber Öffnung ber Sc^nupftabafö*

bofe. Darauf fagte ber Spinnenmann jum Siefanten, feine

^inber feien ßfel, beöbalb molle er felber gelten unb ben

Schnupftabak ^olen. 2llö er ging, fa^ er, wie ber ^opf ber

^rau Spinne in ber Öffnung Elemmte, ba ftief er fie mit

ber ^auft unb fagte : „^rau Spinne, bn SSreit-, bu 25reit;,

bu SSreitfopf, fc^ncll hinein!'' Dann fc^lüpfte er felber ^int

ein. So gingen fie alle in bk Dofe unb fc^lcffen hinter

fiel; in.

Der (Elefant wartete lange, Uß er mübe würbe, bann ftanb

er auf, aber er fanb niemanben im ^aufe. Sr ging im
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^aufc ^crum unb fucf>tc nacf; ctroaö, ba^ et an 6tc((c bcö

£)(;rcö nehmen Fönntc, aber er fanb nicf;tö bcfonbereö, nur

bie ©cf;nupftabaföbofe [af; er. Sr fagte : „Öut, icf; roin [eine

(Srf;nupfta6aföbofc ncf;men, bamit er nicf)t me^r [rf;nupfen

fann/^ Der dUfant tat [ie in feine Xafc^c unb machte iid)

auf ben Jpeimiüeg. Unterjüegö fingen bk ©pinne unb if)re

jlinber an ein XotenHagelieb ju fingen: „3Io, 2to, bie Sie?

fantenmutter ijl; geflorben/' 2)er Stefant raupte nic^t, n?o

eigendic^ baö Söeinen tönte, unb er fagte: „Soeben ^aU
id} meine ^JJutter üerlaffcn unb nun ijl fie [cf)on gefiorben?''

Die Spinne mit ben ^i)vcn weinte fräftig «weiter; ba na^m

ber &t\ant bk ©c^nupftabaföbofe unb [c^Ieuberte [ie gegen

einen Stein, ba^ \k jerbarfl. Soglcid^ fam bk Spinne mit

ben 3f;ren ^erauö, unb [ie gingen alte in ben Reifen. Der

ßlefant mürbe jornig unb be|lel(te 2eute, ba§ [ie [ie i^m

griffen. Die Spinne ^atte ein [cf)arfeö 2}Je[[er, gegen ba^

fliegt feine fliege, fliegt [ie bagegen, [o mirb [ie in [iebcn

Stücke 3er[c^nitten. Daö Sßilb[d;irein unb bie ^päne [agten,

[ie sollten [ie fangen unb bringen. 2lber aU ba^ Scf>n)ein

bie Sc^nauje auöftrec^te, ^ieh i(;m bie Spinne [einen 9^ü[[el

ah, 2(I6 bie J^pänc baö [a^, fing \ie an ju [c^rcien : „Die

Spinne ^at beß Sc^meineö Sc^nau^e abge(;auen!" X)aß ge?

riet allen anberen Xieren 3ur g'urc^t, unb [ie gingen lieber

nic^t me^r. So weilt bie Spinne hiß ^eutc unter Steinen.

— Deö^alb [agt man: Der aSarm^erjige beBommt feinen

Danf. — X)aß l)ahen bie Seute mir erjä^It, unb icl^ l)ahe

end) bamit unterf)a(ten. — //2öo^t, bu Saljmunbl'' 3^r

\eib ?{unbo^rigeI
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49, Die 'ISefpe, bie (Spinne unb bie 9iatte

)M)(en ber ^päne ^onig

f t'e 2Bc[pe, bie Spinne unb bie statte gingen

jauö, um Jponig ju peilen, ©ie fliegen auf

Ibie
^pcine, benn \k nxtr auf bem ^^elb, fca

fe()rten fic um. 2)ie 9^acf)t bcacf) nun an,

unb fie {;atten nocf^ feinen ^onig bcfcm-

'inen. Die@pinne[agte: „Sa^tunö ge^cn

^•unb ber Jppäne bcn »^onig jlcf)Icn.^' Die

^^i^inc weit nacf)tö auf ben ile^ricl^t^aufcn gekommen, um
^nocI}cn 3U jcrbei^cn, unb a(ö bie Spinne baö [agte, f;örte eö

bie ^päne. Sie lief ^u i^rer ^^rau unb [agte : „Die Spinne, bk
2öe[pe unb bi: Statte Eamcn in unfere ^rtfcf)aft unb fagen, [ie

fommen, meinen ^onig ju jle^Ien, ic^ l^abe eö gehört, barum
[age ki) bir : 3rf; werbe ge()en, fie baran ju ocr^inbern.'^ Die

Jppäne ging unb lic^ i(;re g^cau allein im ©e^t)ft. 5lacf) einer

fteinen SBeile jünbeten bk Spinne, bk SSefpe unb bie Statte

ein Steuer auf bem Saum an, tüo bk Äür6iöfd)a(e lag, in

ber ber Sienenftoc! war. Die J^päne tarn l^inju unb fragte

:

,,2Ber (;at bk\c& Jeuer angejünbet?'' ^k Spinne fagte:

//2fcf;, ein Minb ©otteö, i)aU eö angejünbet.'' X)a fagte bit

^t)äne: „2Öenn bu auc^ ein ^inb ©otteö bift, ^eute mü§t
i^r alle flerben.'' X)ie diatU fagte: „ia^t unö ge^en!'' X)ie

Spinne tc(;nte <xh unb fie flauten allen ^onig unb a§en i^n.

Dann flog bie SBefpe baöon, bie Spinne flebte fic^ an ein

23latt unb bie 'Statte blieb übrig. X)ie Jppäne fagte: ,,2llle

finb fortgelaufen unb ^ahen bid) öerlaffen.''' X)ie Spinne

fagte: „Du ^afl unrecl)t, iä} bin nid)t fortgelaufen." I)ie

^t)äne fagte: ^,2Benn bu nic^t fortgelaufen bift, fo jlerbe

icl; mit bir.'' k)ie Sp\)äne Fam l^erju, bie Spinne oerjUecfte

fic^, unb bie diatte blieb übrig. Da rief bie ffiatte: ,^&citt

rette mic^!'' unb fprang oon bem 23aum ^erab, unb bie

Spr)äne rannte i^r nacl>, fie ju fangen. X^ie diatte lief in ein

?oc^, unb bie ^päne mül;te fiel) oergeblic^ ah. Darum lebt
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bi'c Siattc int ^ocf>, bic Spinne tn bcn üMättcrn unb bic ®cfpe

fliegt auf, weil fie cinft bec S^i)äm bcn .^onii] flai;(cn unb

bk Spinne in ben 23(ättcm beö 25aunteö jurücfblieb, benn

[ie fann nicl)t auffliegen unb aucl} nicljt f;era6f^eigcn.

50. Q3on t)ier Srübern

ö lebte eine '^xan, welche üicr fräftige

®öf)ne (;atte. 3f;re Dramen finb : £)paniin

iJtntoto, 2Botirooti, SBatawata, DZjanfa;

njanfa. 2(lö bk\c Jlinber noc^ gar nicl)t (v-

nxic^fen maren, flacb ibre SJJutter unb ^in-

teclie§ fie atö SBaifen i^rer ©rof^mutter.

X)k alU g'rau forgte nicf^t recl)t für fie, fo

ba^ fie icl;r üiel an i^re 3}?utter bacl)ten. '^(bm Xaa, war i^re

^(age bicfe: 2Öarum war ike ©ro^niutter, bk bod) fc^on

fo lange ©alj gcgcffen ^<xttc, nic^t geftorben unb i^re 9}hitter

nkt)t am Sebcn geblieben für fie?

2llö fie f)cranjüuc»)fen, legten fie eine groj^e ^lantage an unb

pflanzten in bercn 9}Zitte SJJclonen, bk üppig auffrf;offen.

SBeil bk alte ^tan im Sinne l^atte fie umzubringen, banb fie

einige Schlangen unter bem ©ebüfcl) fefl, bamit fie hei i^em
J^infommen gebiffen würben unb fterben müßten. DZianfa?

njanfa war burc^tringenb flug mt ber Stauet), benn aU et

geboren würbe, bracl;te er ein Slmutett mit auf bic 2BeIt.

Sobalb fie bit ^axm erreichten, fagte baß Ding ju i^m:

„Sure ©ro^mutter ^at einige Scl)tangen unter ben SJZelonen

oerftecFt, ne^mt eucfy ba^er in ad}tV' ^Ijanfanjanfa fagte baß

feinen trübem, welche fic^ Stuten fd;nitten unb bit Schlangen

töteten. 2llö baß alte 2öeiB merfte, ba^ fie burcl;fc^aut war,

war fie aufö ^öc^fte oerwunbert. dlad) biefem oerfuc^te fie

oerfc^iebcne anbere SBcge, fie umzubringen, aber baß ^auber^

mittel bcß S'lianfanjanfa errettete fie yon allen.

Daö alte ^eih naf)m all if)ren Scl^arffinn jufammen, um
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fi'e bocf; umzubringen unb tat ba(;cr folgcnbcö. (Sie mad^te

[ich fertig, ging in hk ^önigöflabt unb [agte gum ^'önig:

„S)täct)tiger, id^ ^aU üier Snfelfinber. 5lrgere Unglücföfins

ber aU bk\z gibt eö nirgenbö. 2)eö^al6, ©ro^oater, n?in ic^

[ie bir morgen bringen, bamit bu [ie enthaupten läj^t, benn,

n?enn [ie in beinem fficki) i)kx leben, Jüirb baß Unglüd, baß

[ie bringen, über bk 9)Za^en gro§ [ein. 2(ber, ba [ie [ef;r fing

[inb, mactje ic^ bic^ barauf aufmerE[am, pa[[e gut auf [ie

aufK' Der ^öntg [agte ju i^r: ,,©ut, morgen n^erbe ic^ [ie

I;er{;oIen ta[[en/'

§rüf;c am anbern 9}?orgen Iie§ er [eine Seute bcn 2Beg, wth
d)m bk S5rüber fommen mußten, aufbrechen unb ooH mit

2)ornen unb ©ct)erben, Jlnoct)en unb Sifenftüifen [treuen.

S)ann n^ollte er [ie barüber ^in[pringen Ia[[en. Sr befahl,

ba^ \kt) einige imk im S5u[d^ oerftecfen [oKten. SSenn bk

25rüber [ic^ oerle^ten unb ^in[lür3ten, [ollten [eine Seute [icl)

auf [ie werfen unb [ie umbringen. 9Zian[anian[a aber oer*

riet auc^ bk\tß @ef;eimniö [c^neH.

2)er ^önig bcfaf;(, man [oHe [ie f>erbringen. 2(Iö [ie an bk

aufgebrocf)ene ©teile Eamen, 'fyk^ er [ie laufen. Da D^janfas

nian[a [ie unterrichtet ^atte, rannten [ie mit großer ©c^nel;

ligfeit burc^ ben ©raben unb prä[entiertcn [ict) oor bem M-
nig, übne ba^ [ie bie fleinjle (Scf)ürfung erlitten Ratten, waß

i^m über bk 9}ta§en erftaunlict; mar. ^ad) biefem probierte

er cö auf allerlei anbere 2öei[e. Stber er [af), ba^ [ie unoers

ttjunbbar waren unb ba^ jemanb hti ii)nm mar.

Sineö Xageö rief er ben 9Zian[anian[a unb [agte ju i^m:

//3ct) [ef)e, ba^ bu tapfer bifl. 2lber bu l^aft gefe^en, ba^ iä)

ein mäd}tiger Äönig bin. ©o mün[cf)e ic^, ba^ bu mir ein

@e|)eimmitte( t>er[c^aff[l:, benn ic^ ^ahc oiele efeinbe. Slber

e^c bu baß für mi^ tun barfft, mitl ic^ bic^^ i^^^i^ öuf bie

^robe [Letten. ®e^ unb ^ole mir bk ^almtraube beö £)Era=

bebom!'' 9^ian[anian[a ermiberte ii)m: „©ro^oater, baß

min icf) gerne für bic^ tun. SDZorgen [c^on merbe iä) eine

^almtraube beö SErabebom bir wt bk pfe legen."

8llö er nac^ ^au[e !am, rief er ^cine SSrüber unb [agte ju
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if;ncn: „5Bartct ^ier gcbulbig, unb menn cucf; tin Ungtücf

paffiert, lücrbe kf) mcf) fpätcr ^crauöf)c(fcn/' ßr mac(;tc [ic(>

auf bcn 2ßcg. ©ein 3(mulett teilte i()in untcnüegö mit:

„5}?an tüirb beine 25rübcr töten unb f;cute nocl; begraben

unb aucf; bir mirb man, tücnn ber ^immel mit bir i^ unb

bu ipieberEommfl, eine £ic6Iinc^ö[pei[e ju effcn geben, in

n?clcf;e ein töblicf)eö Öift gemi|cf)t ift. ©obalb bk ^pcijc

bcinen ^unb berührt, mirft bu auf ber ©teüe fterben. Qlber

auc^ barin wiü ki) bir ^elfen/^ (!r fcl)(ug fein 2lmu(ctt auf

bm 25oben. ©ogIeicI> er[cl)ien ein icf)öncr ^unb. ßö fagte

weiter ju i^m : „2Benn bu micberEommfl unb man fagt ju

bir: ,25abc bicf) unb Pomm jum (^f[en!' bann erroiberc, bu

njoHcfl juerfl effcn, weil bu fo fef;r hungrig [eift. Sobalb bn

bic ©c^ü[fe( aufbe^fl, iüirb biefer ^unb ein Qxo^tß 8tü(J

^(eifcf; meg^olen unb bamit auf ba^ Örab beiner 55rüber

taufen. SBenn baß gefcf)ief)t, bann fte(;e rafc^ auf unb üers

folge ben ^unb hiß \)in jum Grab. 2Benn bu bort bifl, bann

fd;(age mid) breimat an. Daö ©rab wirb ficf; öffnen für

beine 25rüber, unb fie werben ()erauöfleigcn, o^ne ba^ man
nur ben geringflen ©c^aben an if;nen \iQl)t/^ ^^ijanianiania

gab jur 2lnttt>ort: „Gut, ic^ gratuliere bir unb banfc bir

Dielmat/'

2(uf bem SBeg begegnete er einem ©cf)mieb unb bie[er fragte

i^n: „^reunb, ro-^^in ge^fl bu?'' Sr antiüortete if)m: „3c^

gef;e auf bie "^avm beö DErabebom, um eine Xraube bem

^önig ju bringen/' £)er ©cf)mieb fragte i^n weiter: „2Öer

bift bu? Dlocf; tiie i\i ein Wlm^d) bortf)in gegangen, ber (eben^

big wiebergefommen wäre. Söenn cö bir gelingt, wieberju*

fommen, bann lege meinen ^opf auf biefen SImbofj unb jer^

fcf)mettere i^n mit bem Jpammer!" Sr traf einen Jarmer,

we(cf)er feine 3ömöftö(fe fe^te. Diefcr fragte i^n: „9}iann,

wo^in jeigt bein (ye|icf)t?" Dflianfanjanfa enüibcrte: „X)er

^almtraube beö £)Erabebont wegen bin id) unterwegö." Ser

g^armer fagte: „Du ^elb, bn wci^t nietet, maß bn [agfl.

©obalb bu auf feine g'arm Fommft, wirft bu bein 2eben oer*

lieren. SBenn bu wieber jurücffommft, bann nimm biefcö
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25ufrf)mcf[er unb fpi^e meine p§e unb ficKc mid; bal;in ölö

etod für biegen Samö !''

^r ging meitci* unb traf einen ^almtauern, roetcf)er i^n

fragte: „©cf)langcntötcr, lüo^in ge^fl bu fo eilig?'' Sr ant^

tüortete \\)m: „3c^ ge{)e ^ur g^arm beö ^auptmannö ÖEras

bebom, um eine ^^almtrauk bem .^errn ber (5rbe 5U brin-

gen/' Der ^almbauer fagte ^u if)m : „9}?ann, bu ^aft, tt)ie

cd fc^eint, noc^ niemanb getroffen, ber bir öon if;m er3äblt

(;at. ©obalb bu bort^in fommfl, bann benfe bran, bci^ bu

nic^t me^r unter hk jlinber beiner 9}?utter jä^lft. 5Benn bu

gebft unb n?ieberfommft, nimm mein 9}?ef[er unb fct)neibe

mir ben ^alö ahV^

(5r ging ein rttenig weiter unb traf einen feiger. Siefcr fragte

i^n : „2)u .^elb, beine 9lrt ju ge^en jeigt mir, baf; bu einen

tt)eiten SSeg öor bir ^a^ unb eine au^erorbentlic^e 3Irbeit bir

beoorftebt. SSo^in ge^ft bu benn fo eilig?" Sr antwortete

if)m //3cf> ge^e, bk ^almtraube beö Ofrabebom bem 9)?äc^s

tigen ju bolen." Der Säger ermaf)nte i^n unb fagte : ,,5!)?ein

frf;öner Vorüber, plage bki) nict)t, fonbern febre wkbn nact)

Jpaufe 3urürf unb if; noc^ ein wenig ©atj!" Dljanfanjanfa

fprac^ ju ibm : „SBarte ein wenig, morgen werbe ic^ fie bir

jeigen, bann wirft bu fef)en, ba^ ein (Jifen ein anbereö ger;

fc^Iagen l)at/^ Der Säger fagte: ,,2Benn eö bir gelingt,

wieberjuFommen, bann nimm meine geinte unb fct)ie^e mict)

in bk ©tirn!"

Sr ging feineö 2Begeö weiter unb Fam an bk ©teile, wo bk

^alme wuc^ö. ©ie ftanb am fKanb eineö überauö tiefen 3lb=

^angeö. Sßenn man jwanjig lange ^almen aneinanber gercil^t

l;ätte, wäre man noc^ nic^t auf ben 25oben geBommen. S^ber?

mann, ber bort Einging, würbe oon öfrabebom in bk ©cblucl;t

geworfen. 2luf biefe SBeife '^atU er fcl;on unjä^lige 3}?cn[cl)en

umgebracl;t.

©obalb er beö 0lianfanianfa anfic^tig würbe, fpracl) er ju

i^m : „^omm fcl)nell, bann will ic^ bir jeigen, wer bu bift/'

^ijanfanjanfa fagte ju i|)m : „SSenn bu noc^ n{cl)t auf eineö

anberen ^^arm gewefen bift, fagft bu nicl;t, bu allein feifl
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ein garnier, v^eutc Jücrbe irf> ein gro^eö ^eu(en ouf bcm

SSegräbniöpta^ t)crur[ad}en/^ Dfrabcbom rourbe fef)r ^ornig

unb fragte 9Zianfanian[a : „2Benn iä) bortf;in fontme, njirft

bu flehen bleiben?'' ^r erroiberte ibm: „Du n?irfl micl; trefs

fen, über micf; f;inauö[pringen unb mieber jurüdfonxmen/'

Darauf warf er fic^ im f)i)rf}fi:en ^orn auf ^Ijanfanjanfa,

um i^n ju jerrei^en. OZianfanjanfa, n?elc()er fc^r Elug wax,

bezauberte i^n, [o ta^ er wdt über i^n ^inmcgiprang. dliatx'

fanjanfa ocriüanbette firf> in einen SBinb unb flctterte bic

^alme t)inauf. 2l(ö ^frabcbom [at;, ha^ er [)inaufgeE(ettert

mar, würbe er febr niebcrgefct)Iagen. Sr fteüte fiel) an ben

9ianb beö 2lbgrunbö, um \i)n beim ^erunterfommen ba f)in;

ein 5U trerfen. D^ianfanjanfa fcl;lug cim gro§e ^almtraube

ah unb f)ing fie an [ein 2lmulett, bann rief er feinem flreits

füc^tigen ©egner ju: „^e, £)Erabebom, mac^e bid) fertig,

id) fomme t^crunter/' Ix tat, aU ob er fic^ ^erunterfalien

lie^e. £)!rabebom moHtc ii)n in feinem ^orn auffangen. 2)a

fpaltete er ibm mit feinem langen 9}2effer ben (£ct)äbel, fo

ba^ er tt)an!te unb in ben Slbgrunb fiür^te. »hierauf Iie§ fic^

O'lianfanjanfa in großer g'reube auf ben $8oben ^erab.

©ein Stmulett fagte ju ibm: „^b^ cö i^ir gelingen mirb, bie

^d)\ucf)t ju überfcf)reiten, mu^t bu mic^ breimat anfc^Iagen."

(Jr tat ba^ pünftlirf;. So fpracb Jüieberum ju i^m : „örf)Iage

micf) breimal auf ben 95oben unb fpric^ : ,'^d) fd^wöre, ba^,

ben Dfrabebom aufgenommen, jebermann, ber in biefer

©cblucbt fic^ befinbet, fein ^aupt erbebe.'" Sr tat ba^ —
ba fliegen unjäblige Seute, .Könige, ^önigsfinber, t5iele ^o^e

unb (Jble berauf. 3n gtofer ^ßerwunbcrung banften fie i^rem

2Bof)Itäter Sfljianfanjanfa aufö bci^äticl)fle. ©ie eröffneten

ibm, ba^ fie bort eine @tabt grünben moltten unb i^n gu

i^rem ^önig mact)en mürben. D^panfannanfa antiportete

:

„3c^ i)ahc Feine SujI, ^önig ju werben. Scbcrmann ge^e in

feine 23aterflabt unb jeige fic^ feinem SBeib unb feinen Äim
bem, feiner g^amitie unb feinen greunben!" @ro§e g^reube

f)errfcf)te in ber Xat in ber ganjen ©egenb. Die fd;on febr

lange in ber @c^Iucl()t gelegen Ratten unb nic^t wußten, wie
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ffc bort^m gcfommcn maten, unb bic niemanb fanntc, grün*

beten bort t^ren 2Bo^n[t|. 9*tianfanianfa naf;m feine ^atm*

traubc auf, machte fic^ auf ben SBeg unb Farn narf> ^aufe.

Sr traf ben Säger, hm ^almbauern, ben g^armer unb bm
©c^mieb, meldte ganj au^er \kt) oor Staunen waren. 3fbct

"^attc [c^on tvon ber ©c[c^td)te bcr^alme beöDfrafeebom gef)ört,

aber feiner ^atU [te je gefeiten. @ie mar ganj eigenartig unb

mertüoller, aU irgenb ettüaö auf ber 5ßctt, fo ba^ bk großen

Könige üerfuc^t Ratten, etwaö ba»on in i^rem ^önigö[c^a§

aufzunehmen, aber t»ergebenö. 9lianfanian[a fcf)enfte i^nen

if;r 2cben unb tat nict)t, mie fie i(;n angemiefcn f;atten.

S&H er in bie dlä^c ber <Btabt tarn, tief er beni jlönig fagen,

er [oUe eine 3?cr[amnüung einberufen, bcnn er fäme. 2)cr

^önig erfüllte bicfen 3Bun[cf) mit g'reubcn. D^janfanjanfa

legte bk ^atmtraube mitfamt ben jungen ^atmfcf)ö§lingen

t>or bem ,5lönig nieber. 9)?an gratulierte if;m üon Jperjen.

Jjierauf fragte er nacf) [einen 25rübcm unb man fagte i^m,

baf) fie oerfcf^rounben wären unb niemanb tuü^te, wo^in

fie fic^ gewanbt I;ätten.

21(0 er narf; Spau\c ging, brachte man if)m SBaffcr jum 23aben,

bamit er bann effcn fönne. Sr fagte, ba er fe(^r hungrig wäre,

follte man if;m ^uerfl 3U effen bringen. 9}?an Brachte i^m ein

wunberüolteö ^önigöeffen. ©obalb er cö aufbebte, erwifc^te

fein Jpunb ein grof?eö ©tücf '^Ui\d} unb rannte bamit jum
©rabc. D^acbbem^tjanfanjanfa bort f)inge?ommen n>ar, fc^Iug

er mit feinent Qlnuilett auf baß ©rab unb fagte : „ülntoto,

SBotiwoti, SBatawata, ba id} t>on meiner Steife jurücfgcfom*

men bin, fommt beroor unb neiget euc^!'''' <Sogteicb erfcf;ienen

fie, o^ne baf? fie auc^ nur ^opffcbmerjen gehabt Ratten.

95obua, baß 2Imu(ett, jeigte bem D'ljanfanianfa dn ^raut,

baß foKte er gerreiben unb unter baß Sffen mifc^en. Dann
foUten fie effen. Sltö fie nacl^ ^ciufe Famen, mifc^te er bk

Slrjnei in baß €ffen unb alle af^en, o^ne ba^ i^nen ^twüß

gefc^e^en märe. 2)er ^önig unb fein SSoIF maren über bic

9}?a^en erflaunt, ba§ bk Seute, meiere fie geFöpft unb U^
graben f)atten, auö bem ©rab erftanben maren, unb ba^ fic
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narf;f;er üon bcr vergifteten ©peife gegeffcn |)attcn, of;ne

ben geri'ngflen ©cf;abcn baoonjutragcn. Der ^önig rief bcn

DZianfanjanfa unb [agte ju if)m: „9Zun ^abe icf) ge[ef;en,

baf5 bu in bcr Xat f(ug bift. Xci(e mir je^t aucf; oon beiner

^Ujgf;cit etnxiö mit! So ifl gut, bie ffiaf;rf;cit jn rcbcn; alleö,

Jüaö id) getan i^abe, tat ic^, um bein Scben ju ocrfürjen.

Deine 23rüber (;a6c id) umbringen (äffen. Sei) bitte bicf) fc(;r,

oerjcif^e mir aU ba^ Unrecht, baß idy biv getan ^ahc/^

D^janfanjanfa fagte ju i^m: „23eru^ige bid) nur, id) mU
bid) flug marf>en, lüic ben SfJaucf)/'

3n berfcfben 5lacf}t famen bie ©tabtättejlen ^um ^önig unb

fagten 3U i^m: „2öir muffen biefe Seute aud bem 2öege

fc^affen, e^e cö Xag mirb/' Der böfe ^önig gcbacl)te nic^t

beö 23unbeö, ben er foeben mit D^ljanfanjanfa gcfcf)Ioffcn

i)attt, unb ml)ltc fünfzig 9}2änner, ba^ fie baö ^auö, in

melc^em fie fd^Iiefen, urnfteHen unb g^euer baran legen folls

ten. 23obua oerroanbelte fie in 3ftaucf), fo ba^ niemanb fie

fal^. 2(ber e^e fie baß ^euer an baß S^auß legten, fcf)Iiefen

ade oicr bort, wie bie SBäc^ter beutli(^ gefe^en Ratten,

^rü^ am anbern Xag, a\ß fie bem ^önig guten 9}?orgen

n?ünfcf)ten, fpracf; DZianfanjanfa ju i^m: „Örofoater, ic^

bitte neun^igmal um SSerjeii^ung; finb'ö nid)t bie SBeiber, bie

ein SSort, baß fie gefagt ^aben, mieber oerbre^en? Sfl'ö

nic^t ber Jpeuc^Ier, tveld)ev öor beinem 2(ngeficf)t ,ia' fagt

unb hinter beinem 3^ü(fen fagt er ,nein'? Daö bifl bu unb

bein ^aupt/' Der ^önig, welcher baß )X)oi)l üerftanb, fürcf)^

tetc fic^ ^eimlic^ fe^r. @o fagte er fogleic^ in feinem ^orn,

man folle ben DZianfanjanfa feflnef^men unb inö ©efängniö

(egen unb ibn jroingen, i^m ^Iugf>eit mitjuteilen, unb iüenn

er baß getan 1)abe, foKe man i^n mit neununbneungig g^Iin*

ten erfdjie^en. Dljanfanjanfa antwortete: „©ro§oatcr, oer-

jei^e, weil ic^ ben Xob nic^t fürct)te, erlaube mir ju tun,

tvaß gut für bic^ ift, bamit bu noc^ flüger alö ic^ werbefl.

2a^ proflamieren, ba^ nad) fieben Uf)r niemanb in bein

^auö fommen barf, hiß morgen früf) um \ed)ß Ul;r, benn eß

werbe ^anUt gemacht/' Der ^önig lie§ baß fofort tun.
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2llö cö bunFcI mürbe, Iie§ er [eine SSrübcr firf> in einer

(Sc^miebe oerSergen, bk \id) am 3(uögang beö Drteö befvinb.

Um ac^t U^r etwa famen er unb ber ^önig öuc^ bort^in.

^r jünbete ba^ g^euer in ber ©c^miebe an unb \)k^ ben

^önig fic^ fc^ürjen unb ben 231a[e6alg gtel^en. 2llö ba^ g'euer

l^eH brannte, legte er ben v^ammer f)incin. 2llö ber Jammer
gfü^enb rot mar, [pracb er ju bcm tclpelf)aften ^önig : „3c^

merbe bici) nun bezaubern, [o ba^ fcinerlei Slrjnei ober grünte

ob^r 9^feil ober ©cbtange ober [onft dn Xkt biv etwaö tun

fann. Sege bic^ baber auf biefen 2(mbo§ bin, bamit ict) bic

Slrjnci, welche ic^ hd mir trage, bir in bk yia^t unb in bic

9(ugen blafen Fann/'

2)er ^önig, beffen Jlopf [o unförmlich gro§ mar mie ein

SIefantenFopf, legte [ic^ auf ben 2tmbo§, unb D^janfanjanfa

blieö ibm bie [cbarfe SJIebijin in feine Slugen mit ben Soor*

ten, er muffe [ie j'e^t nocl; verreiben, nabm ben glübenb roten

Jammer unb fpaltete ibm ben @cl)äbel.

©leic^ nac^b^r ergriffen er unb feine 25rüber bk g^luc^t. Da
Sf^janfanjanfa nifl)t fcf)TOimmen fonnte, fagte er ju feinen

23rübern: „SSenn ibr jenfeitö angekommen fcib, fo roartet

auf mic^, unb fobalb icf) fe^e, ba^ jemanb fommt, merbe ic^

mic^ in einen SBurfflein oermanbetn, bamit er ibn nac^ euc^

ttjfrfcn Fann. ©obatb iä) md) jebocl^ erreicf)t f)abe, üermanble

ic^ mic^ mieber in einen 9}?enfcl)en unb mir ge^en meiter/'

SSatamata fagte: „3cf) glaube, eö ift beffer, bu oertüanbelfi

bic^ fofort in einen flacben ©tein, ba^ mir mit beiner Jpilfe

burcb baß SÖaffer fc^mimmen Fönnen, unb menn mir jen=

feitö angeFommen finb, bann tjermanbelft bu bic^ mieber in

einen 9}?enfc^en/'

D^janfanjanfa ermiberte: „Mug^eit finbet man nic^t in

einem Äopf, maö bu fagft, ift gut/' SSotimoti fprac^:

„2öir mollen ben Flügen fRat, ben ^Zjanfanjanfa juerfl auö;

fprac^, annehmen, bamit bk 2eute merFen, mie gefcl)cit mir

finb/' 2lntoto mar mit Söotimoti einig, ©o Freujten fie alle

ben e^luf unb D'lianfanjanfa legte ficb alö @tein an fein

Ufer.

218



23c{m 9}?orgcngraucn fucl^tc man bcn Ä'önig. 2)ian fanb i^n

nicf)t, hi^ bcr ©cf)micb in feine ©c^miebe ging unb i^n bort

tvhüäk, '>ffl\t 'Suvd)t unb gittern fc(irtc er um unb [agtc cö

ben ©tabtältejlcn, \x>cUt)c baß nocf) nie bagcirefcnc (5cl)<m;

fpicl anjlarrten. Die fönigtic^c ©arbe macf)te ficf) in großer

SBut auf ben 2Beg imb ycrfolgtc bcn D^janfanjanfa unb

feine SSrüber. @ie trafen bcn 2(ntoto, äöotimoti unb SBatas

tvata, als fie am glu^ufer flanben. Da bcr 5tuf? f)Ocf) angc;

fcI^moHcn tüar unb fie nid)t mufjtcn, wie üBcrfe^en, na^m ber

flär!f^e yon if)ncn ben (Stein auf unb <üarf i^n mit aller

^ad)t nacf) i^ncn, um fie ju 5erfcf)mctt;rn. @o6alb ber

©tein bcn 23obcn 6crüf)rte, »erroanbeltc er fic^ in D^ljanfa«

njanfa. S^r .i^auptmann befaßt i^nen, fie foHten fict) inö

SBaffer fiürjcn unb bk mv 25rüber über bem ^\n^ fangen,

^aum maren fie mit bem SSaffer in 25erüf)rung gefommen,

fo oerfcf;n?anben fie alte biö auf einen, ber n^icbcr ^erauöPam

unb bicfe 9'lachricf)t nac^ Jpaufe brachte. Die SSrüber gingen

i^reö SÖegeö weiter.

23alb f.if)cn fie, ba^ in ber g^erne 3iauc^ aufflieg. 2lntoto

ging, um bort g'eucr gu f)oten. 2llö er ^infam, fa^ er, ba^ eö

baö v^auö beö Seoparben war, tvdd)cv mit feinem ^cih unb

iner ^inbern bort n^o^nte. ©obalb ber Seoparb i^n fa^, griff

er ibn, legte ibn in ben 58(ocf unb fagte: „9)?eine ©eele,

beute befomme icb baß Spcx^ eineö 9}?enfcf)en, um eö meinem

Dämon üorjulcgen, unb meine J^inber befommen SKenfcf^em

fleifcl^, baß fie nocf> nie gefcf^et b^ben, unter i^re ^öbnc."

SSotitüoti wartete, unb aU 2(ntoto nic^t fam, ging er, um
nacbjufcben, maö if)m paffiert wäre. SUö er bortbin fam,

griff ibn ber Seoparb unb legte i^n an ben gleichen 25tod!.

klß wieber einige ^eit oerflricben war, ging aud} ^atawata

ii)mn nacb. ^ö ging ibm ebenfo.

S5alb nact)ber ging aucb ber unbefiegbare ^^janfanjanfa i:^nen

nacb. 2((ö ibn ber Seoparb fa^, bebrobte er ibn. D^ljanfas

njanfa fagte ju ibm: „5ßenn bu in feine Ungelegcn^citen

fommen winji, bann binbe mir meine 23rüber fofort toö."

Der Seoparb antwortete erjlaunt : ,,@c^u, rvaß biefer dlaxx
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fagt! 2ln bit gerabc mil( tc^ ^ucrjl meine 2(r6cit üerric^ten/'

(Jr [prang auf, um t^n auf ber (Stelle ju greifen. ^^Ijanfai

njanfa roic^ i^n auö unb [cf)tug if;nt mit auögeflrecfter ,^anb

einö hinter bk Oi)xm. Ser Seoparb erroiberte: „33ater, icf;

^abt gemerft, ba^ mit bir nki)t ju [pa^en ijl:. 25inbe bcine

25rüber, bk j)ier Hegen, nur (oö unb ge^t!'' D^lianfanjanfa

fagte : „Da [ie bir nicf)tö getan Traben unb bu [ie foi gebunben

^aft, muft bu mit beinem 2Bei6 unb beinen Jlinbern bcinen

^opf auöBfen/' Ser Seoparb bat i^n lange in großer Demut
um SSerjei^ung. D^ljanfanjanfa [agte ju ii;m: „Du l)ä\t\i

bicf) für ben ©tärfften auf ber ganjen 2öclt. ^eute aber [age

irf; bir, nur (grauen greifjl bu immer an unb maä)^ bki) gro§

oor i^nen/'

(Jr ging fort hi^ ju einer großen ^a(me. Dort fd;tug er

25obua breimaf auf bk ^rbe unb bk ^alme t»em?anbelte fiel)

in eine ^fiani^t. T)k\c ri§ er auö, fam jurücf jum ^au[e

beö Seoparben unb fprac^ ju i^m: „Diefe ^flanje [e^c icf)

in ben 25oben. SBenn bu fie auörei^en fannffc, bann i)a\U kf)

bid) für einen 9}iann. ^annjl bu'ö nic^t, bann fie()jl: bu \cU

ber, ba^ bu nic^tö nu^ bijl:/' Sr grub mit [einer .^anb ein

menig auf unb [e^te [ie ein. Dann rief er bem Seoparben ju,

er [olle [ie '()erauö3ie^en. Die[er f>atte, aU jener tt>eg iüar, ^u

[ic^ [elbfl ge[procf)en : „?}iit meinem fleinen ^finger lüill irf;'ö

j>erauörei§en.'' Sr machte [ic^ baran, um eö f)erauöjurei§en,

aber eö gelang i^m nic^t. ©o [ef)r er [ic^ aurf> bemü(;te, alleö

luar um[onfi:. ©olange er [icf> aI[o anflrengte, nannte er

9'lian[anjan[a mit fotgenben S3einamen: „^tf) l)aU ben

Slntoto ge[e^en, ici^ l^abe bm SBotimoti ge[ef;en, \d)< \ai) ben

SBatawata, ic^ [a^ ben 92ian[anian[a. D^]ian[anian[a i\i ein

3)2ann, m 9)?ann, tin Wlann, ein 9)?ann, ein Wlann^ üor

bem ein 9}?ann [icf; fürchtet."

S3on bem S^age an brüllte ber 2eoparb [o. 5'lian[anian[a

banb [eine 25rüber (oö unb reifie mit if;nen weiter. 2(uf i^rer

9lei[e famen [ie immer wieber in gro^e 3Serlegen^eit. 2Öo=

^in [ie famen, überall flicken [ie an, [o bci^ [ie nirgenbö

bleiben konnten. 9lian[anian[a [agte: „91iemanb !ann mit
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unö jufammcn leben. 2Bir wo'ikn imö ba^cx tn eine ©uppen^

[cl}üf)'c(, in einen (Suppenlöffel, in ©alj unb Pfeffer t»er=

ttjanbeln. ffienn mir ba^ tun, bann mirb, roer über unö

Fommt, unö nn't nacf; S^ciü\c nefpmen, unb mir werben für

iebermann ycn 9Zu<^en fein/' Damatö fannte man biefe

2)inge nocf; nicijt

2llö ctl\d)c £eute beö SSegcö Eamen, fa^cn fte eine ©uppcn^

fcl)ü|fcl, einen Söffet, ©alj unb Pfeffer on bem SSege. 2öeil

fie biefe Dinge nocf) nie gefef)en i)attm, waren fie fe^r er=

jlaunt, lafen [ie auf unb bracf)ten \k if)rer jlönigin. Sin

ftuger 9}?ann erflärte i^nen, fie foHten ben 2öffel nehmen

unb ben Pfeffer unb baß ©alj in ber ©cf)ü)fel öcrreiben

unb in baß S||en mifrf;en. X)ann würben fie merFen, ba^ cö

fef)r gut jufammen paffe. Die «R^önigin Iie§ ben Pfeffer

oerreiben. 2Uö er gerieben würbe, fprac^ er : „Slntoto, 2Bot{=

woti, Sßatawata, ^Zjanfanjanfa. <iß ifl crreicf)t, eö ifl er^

reicht!''

Die mv 25rüber trennten fic^ nie üonetnanber. ©ie werben

cö nur an bem Xage tun, wenn bk ©c^üffel, ber 2öffe(, baß

©atj unb ber Pfeffer nic^t me^r finb.

fpielen.

fie eine

iUun

3^it

51. Slefanrcn-Jabcf

er (Elefant unb bk Xiere wollten jur SIrbeit

ge^en. Die2(nti(op€ fpracf): ,,©e^t mit in

mein ^mtö V Der Elefant fprac^ : „5^ein,

fie follen an meine 2trbeit ge^en/' ^a
fpracf) bie 3lntiIope : „Dann werbe icf^ eure

3(rbeit flören,'' naf)m ibre ^arfe, fe^te

icb an bm 2öeg unb begann ^arfc ju

famen alle Xiere unb fingen an ju taugen. 2IIö

lang getaugt |>atten, festen fie fic^ neben bk
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2tnti(ope, aber jur 2(rbeit gingen fie nic^t ®o ttjac benn bi'c

2lr6cit geflört üom [elbigcn Xa^^^ an, unb [ie gingen nic^t

me^r ^in, Da Eam bec Elefant unb fragte: „2Baö ift ge*

fc^e{;en, tüarum fommt if;r nicf)t 3ur 2lr6cit?'' 2)ie Slntilopc

fpcac^ : „3c^ [agte euc^, \t)t foHtet in meinem ^aufe orbei*

ten, bu fprarf;|l: neinl 2)arum flöre kt) bir [o bic 2(r6eit/'

Der Elefant [prac^ : „Daö ifl n?a^r/' 9}on bemfelbigen 2agc

on l^aben [ie nicl^t mef)r gearbeitet, fertig!

52. 9iaupe unb @cJ)metter(ing

FjIU^

^TTT^

lineö Xageö fc^mebte ein ©cl)metter{ing

oon unoergIeirf;Iic^er ©cl)önbeit über einer

pBIume. Sine erbarmunj^öunirbige Staupe

frocf) über bic(Jrbe,iüetchc3ubicfcr25lume

I

geborte. Der (Schmetterling fagtc gu i^r:

,3fl baö ba eine Staupe V^ (Sie [agte ju

|ib'"« //3^''' 2)a ruft ber (Sct)metterling:

„SBarum gebft bu (Sct)mu§ige auf meinen 3Beg? ^fui, ^inb

ber ^tüc^e! ^d) aber, fie^, n?ie ic^ [c^ön bin! ÖÖabrIicb, ©ott

i)cit und nic^t ben^elben Ursprung gegeben! 3cf) fc^mebe jum

^immet auf, bu fennfl nur bk €rbe!'' Da fpracf) bie Staupe:

„(Schmetterling, pralle l)kv nki)tl 2tn bein g'arbenfcf^melj

gibt bir !ein 9tecf)t, mic^ ju beleibigen. 3Öir bcibcn einen Urs

fprung. 5Benn bu mic^ befcf;impf|l, be[cf>impfft bu beine

Siliutter. X)k Staupe flammt oon bem (Sd^metterling, ber

Schmetterling t>on ber Staupe!"
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53. ®tfd)id)te M ^onigreid)^ Uagabu

I

er crjTc .^crr[cf;ec, ber bic ^önigöirüvbc im

?cinbe f;attc, war ber ^önt'c^ von Uagabu.

I

Jolgcnberinafjcn iinivbe baö ^önlgrcicf;

|c|cgrünbct:

^'Jlan fagt, ba^ ein 9}?ann mit [einen 23c=

Igleitecn auö bem Orient gefommen [ei,

[namenö 2)igna, Sof;n beö ^^iribion Xa^

maganfe, (Sol;n beö Sugu DumBeffc, ©o^n beö Jpiob, (SoI;n

beö ©alomon, ©o^n beö Daoib, (^eil ü6cr if)n!).

Sr ^attc brei^unbert tauberer bei [ic^ unb ber oberjlc bie[cr

tauberer wax ^axahava X)\abiam, ber SSorfa^r beö ©tam=
mcö ber ©uboro. ®ie fehlen i^re 9lei[e fort, biö [ic an ein

Dorf Famen, 2)ienne genannt, unb üetrocilten Ui ben S5cs

ttjo^nern beö 3Dorfeö. @ie maren bereitö längere ^zit bort,

aU 2)igna üon ben Sinn^o^^nem eine ^rau jur ^eirat erbat,

©etaf^uKe 2)afe genannt. Sr 'heiratete [ie unb |)ielt [ic^ bann

fiebenunb^iüanäig Sa^re mit i^r im £)rte auf, o^ne ba§

bie[e ^rau ein einjigeö ,^inb oon i^m befam. Sarauf üer^

ftie^ er [ie unb entfernte [ic^ <in^ 2)ienne mit [einem ©tamm,
um [ic^ in ein anbercö 2)orf §u begeben, £)iag^a genannt,

wo er [icf) nicberli'e^ unb eine (Eingeborenenfrau heiratete,

mit Dlamen 2l[[afvul(e ©uboro; bk\c gebar i^m £)rillinge.

SSon bie[en brei (Söhnen ftarb einer unb gtrei blieben übrig,

ber eine I)ia ^une genannt, mürbe ber SSorfa^r beö ©o*

ninfe;®tammeö, ber unter bem ^'lamcn Djifine begannt ijl:.

Sr mar ber erfte, ber [icf) in bem ©ebict Siafunu nieberlie§,

baö [o genannt ifi: nac^ bie[em '^ia ^^une, mefc^er [ic^ ^icr

ange[iebcU- ^ctte. Der anbere, Diag^aba ^^unc genannt, mar

ber SSorfabr beö ©tammeö, ber unter bem Dramen ^nau
begannt ifl; er Iie§ [ic^ nieber in X)iaQ'i)aiia.

Darauf reifte Digna mieber ah auö Diag^a mit [einem

©tamm. <Sie !amen in ba^ ©ebict ^ingi unb machten

J^att bei einem Srte, Daraga genannt, bic^t M bem Dorfe

Diagba gelegen. QTtö [ie in bie[em ^rt maren, [c^icFte Digna
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[eine Seute jum 5Ba[[erfc^öpfen an einen 25runnett, welcher

\id) boxt bcfanb. %U bk 2cute bei bem 2Ba[[er anfamen,

ocrbot bcr Srunnengeiji i^nen bm Zutritt. @ie Ee^rten ju?

rü(f unb becicf)teten 2)igna bte (Sad)e. Da machte fiel; Digna

felbjl; nad; bem Sntnnen ^in auf unb fanb ben ©eift bei

bem 23runnen wv. Dtgna [cf)rie bem ©eijl: tnö ©eiic^t, ba^

er blinb würbe unb ficb fe^cn muffte, ba eö if)m unmöglich

n?ai*, firf; aufrerf)t 3U erf)alten. Doc^ gleich barauf ttjanbte ber

©eift [ein 3<iubcrmittel on: er [cl^rie 2)igna inö ©e[ic]^t unb

bie[er würbe blinb unb taub unb mu^te [icf) [e^en, o(;ne [irf>

wiebcr erf;cben ju Eönnen. 2)igna rief ben Oberften [einer

tauberer ju ^ilfe, bcr nun aud) ^Sejauberung anwanbte unb

bem Q}c\ft inö ©e[irf;t [rf;rie, [0 ba^ ber ©eifl blinb unb

taub würbe unb [icf; [e|en mu^te, [einer Jllräfte beraubt. @o
gur S)f;nmad;t oerbammt, bat ber ©eifl: 2)igna um ®nabe

unb [agte : „SBcnn bu ben hö\m '^anUt, ben bu mir juge?

fügt |)a[l, wiebcr oon mir abroenben willf^, fönnen wir ju;

[ammen wo()nen unb ic^ werbe bir meine brei S^öc^ter jur

»^eirat geben/^ Digna nal^m ben 3Sor[c^tag an unb bie heU

ben [cf)Io[[en ein Sünbniö auf biefer ©runbtagc. 2)ann na^m
Digna ben bö[en Räuber wieber yon bem ©eift weg.

©0 ge[c^af) eö, ba^ [ie im Dorfe Dalaga äufammen wo^n*

ien. Unb Digna heiratete bk brei Xöc^ter bc^ ©eifteö, be[[en

erjtc ()ie^: Diangana 23oro, bk pvziU: Äatama 23oro unb

bk britte (SinangiKe ©unePbu[[o. Sr ^atte mit Diangana

Soro fünf ©ö^ne unb eine 3tic[en[c^Iange,in frember Sprache

Uagabu "^iba genannt.

Die ©elegenf^eit jur SSegrünbung bc^ Jtönigreic^ö Uagabu,

narf; bem, wie wir eö erfahren l^aben oon benen, bie eö unö

cr^ä^It ^aben, war folgenbe:

2Uö Digna alt unb "blinb geworben war, [agte er cineö $tageö

ju [einem älteften ©o^ne, genannt Xere ^^ine : „SBenn bu

mir ein ©tue! gebrateneö ^ki\d) gibfl, werbe iä) bir, wenn

id) cö gege[[en ^aU, ben Xaliöman ber JJönige geben, burc^

ben bn imjl:anbe [ein wirft, über bk 9}?en[c^en ju (;errs

\ä)m/' 2Uö Xere Ä^ine bk\c^ 2Bort [eineö SSaterö ge^tJrt
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^attc, ttjanbtc er \\ci) bem &c\}ö\^ ju, um auf bie ^ac^b ju

gef;cn. DZun f;atte [icf; Äarabara Diabianc an bcc Xm bcö

^immcrö bcfunbcn, in tüclcf}cnx 2)igna mit Xere J\;f;ine über

bcn ©cgenflanb bcr föniglirf;en (Gewalt getebct f;attc. (Er

jvav bcr ftänbtge Begleiter t»on 5}?agf;an X)iaU, ^cgte Jrcunb*

[cf)aftöijcfüf)Ic für tf;n unb macf)tc tf)m ftäufig D^a()rungö5

mittel unb anbcre ©acf)en jum 0efct)enf. 2(16 er nun biefen

2tuö[prucf) oon 2)igna gel;ört ^atte, unterrichtete er 3)?ag^an

X)\aU bat>on unb riet i(;nt, [einem Später ba^ ^kiid) ju brins

gen, inbem er i(;n burd; Z\\t täufc^te unb barauö 9lu^en 50g,

ba^ biefer, ha er Iblinb nxir, nict)tö unterfct)eiben fönnte. t)av'

auf "bemächtigte fict; 9)Zaghan X)iaU eineö (5cf)afbocf'eö, ers

njürgte ibn, 50g ihm ba^ ^cU ab unb lie^ i^n braten. X)ann

befleibete er fic^ mit bem ^di beö Xiercö, bamit [ein SSatcr

i^n mit Xere ^bine wrn?ed^[e(n [ollte, ber [c^r bef)aart war,

Darauf nat)m er baß S'Ieifcf) beö ®cf)afbotfö, legte eö in

[eineö SSaterö ^änbe unb grüfjte i^n. ©ein SSater erwiberte

ben @ru^, bann berüf)rte er i^n mit ber ^anb unb [agte:

„O mein ©ot)n, bcine Stimme, ift bk «Stintme oon I)iahc^

aber bein <^örper ift ber yon Abtue; aber [c^Iie^(ict> \c\b \i)V

alle meine ^inber/' Dann a§ er baß gleifc^ unb alö er ^att

mar, erbracl) er bk ÄiJnigöEetten über T)\aU, ber [ie oers

[cl)lang unb bann üon [einem 2}ater fortging.

Einige ^3eit banacf- fam Xere ^i)im auß bem ©e^ölj ^urürf

mit einem @tüc! gebratenen SSilbpretö unb legte eö [einem

SSater in bk ^änbe, inbem er i^n grüßte unb al[o [prac^:

,,£) SSater, ^icr ha^ bu baß^ waß bu üon mir erbeten l)af^,

nimm eö f}\nV^ Digna a§ baß Söilbpret unb [agte: „O
mein ©o^n, bein 25ruber Diabe i|l: bir guDorgefommen unb

ift fortgegangen mit ber üon bir gewün[cl;ten ^ad)t/^ Äf)ine

[agte: „Dann ttJerbe ic^ i^n töten." ©ein SSater meinte:

„^^ein, töte i^n nicl)t, benn er ijl bdn 23ruber." .K^ine ant;

tüortcte : „X)aß [oll mic^ nicf)t baran l^inbem.'' „DZein la[[e

i^n, icb ^aU nocl; einen anberen Xaliöman, baß iii ber 9ie=

gentaliöman; üon l)eutc hiß jum legten Xag ber 2Öelt wirb

jeber, ber n)ün[cl)t, ba^ eö regnen [oll, oon ©ott erreichen,
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ba§ er cö regnen Iä§t, felbfit in ber trocknen Sa^reöjett/'

Unb 2)igna gct6 Ä^ine biefcn Xaltöman, unb bk (^ä(;igEeit,

cö regnen gu laffen iji ber 5^acf)!ommenfc^ctft beö Siere Ä^ine

geblieben biö ju bcn i^n gegenwärtig Überlebenben.

$8alb barciuf [agte ein Sßa^rfager ju 2)iabe: „© Diabe,

oHc 2(n3cid}en beuten barauff)in, ba^ bu ^önig cineö grofen

^ön{greicf)ö im Sanbe bzß Uagabu [ein n?irjl: in einem Ott

bk^iß Sanbeö, ber Äumbi genannt unb öjllic^ oon ©al^cl

gelegen ifl/' 2ltö Diabe biefcö gehört Tratte, machte er fic^

öuf ben 2öeg mit merjig (Stuten, bk nocf> [elbfl g^üllen

maren unb noct) nkf)t gefohlt Ratten. @ie »erliefen 2)araga

nacf) bem Xobe oon £)igna unb »erfolgten i^ren 3Seg burc^

bk SBüfle unb wanbten fic^ bem Orient ju, U^ fie baö

„Sanb ber Jppänen" erreicht l^atten. 2)a l^errfc^te ber ^äupt*

ling ber Jppänen, welcher Xuruf^uIIe ^abi^a l^ie§. 2)iabc

näherte [ic^ i^m unb fragte : „^annft bu, ber [o lange [ci^on

gelebt ^at, mir roo^I Eunb tun, mo ber Ott JJumbi ju

finben iffc?'^ 2)er Häuptling ber Jppänen antwortete: „3a,

aber ic^ bin alt, mein ,Körper ift fc^roac^ unb ic^ fann bid}

augenblicflic^ nirf>t ba^in führen; jebocf) ber Ort, ben bu

foeben genannt ^aft, liegt oor bir/' 2)iabe »erfolgte alfo

feinen 2öeg üom Sanbe ber Spänen ab, hi^ er ba^ 2anb ber

©eier erreicht |)atte. Da fanb er einen fc^on bejaf^rtcn ©eier,

blinb unb fraftloö. Den grüßte er, ber ©eier erwiberte feinen

©ruf unb fagte : „SBer rü(ft benn ^i^ ju biefem ort t>or,

ben er gar nicf)t Fennt?" T)iaht antwortete: „3c^ bin X)iabt,

ber (So^n beö Digna/' „2öaö fucf)fi; bu ^ier?'' fragte ber

©eier» „Daö Dorf ^umbi,'' erwiberte ^iaU, „weift bu,

wo cö ifl?'' „Sa," fagte ber ©eier. „SSiHfi bu mic^ bann

wo^l ba^in führen," fragte X)\abc, „wenn ic^ bir eine 23es

lo^nung anbiete?" ,ß}ldn Äi^rper," fagte ber ©eier, „tfl

Ott unb fc^wac^ unb xc^ ^aU feine ^lügel me^r gum fliegen,

wenn bem nic^t fo wäre, würbe ict) bic^ gern in ba^ Dorf

geführt ^aben/' Diabe fagte : „©ibt eö ein Heilmittel, ba^

beine SSieber^erflellung gewif mac^t?" „3a," fagte ber

©eier. „SSelc^eö ifl: ba^V fragte Diabe. „SJierjig Xagc
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nacr^emnnber ctnc ©tiitcntebcr/' fa<^tc ber ©cicr. 2t(ö Diabc

baö gcböi-t f)attc, befallt er [einen Seutcn, Spdt 311 machen;

fie liefen \ki) dfo an bicfem ort nicbcr unb jeben Xag er*

würgte Dtafee eine ©titte, ri§ i^r hit Scber auö unb ^ah fic

bcm ©cier ju effen, hi^ bic ^crbe aufgebraucf)t n?ar. Der

©eier mürbe tüieber jung, [eine g^ebern rauc^fen irieber, er

fonnte mieber fliegen. Darauf [agte er ju X)\aU : „3rf> bin

bereit, nac^ bem £)rt ju get)cn, üon bem bk ülebe raar/' ©ic

bracf)cn aI[o auf unb [c^ten Xag unb 9lac^t i^re Steife fort,

hi^ fie in bem gemünfct)ten Dorfe ankamen. Da Iie§ ber

©eier fiel) auf ber ©pi^c eineö ^o^en 25aumeö nieber. Diabc

tüie feine Seutc machten im ©chatten biefeö 25aumeö ^alt

unb ber ©eier fagte ju X)iaU: „Dieö ift ber ort, jlumbi

genannt/' X)khc befahl feinen acuten, ben 25aum umäuf)auen

unb fie fc^Iugen ii)n um. 2(Iö ber Saum umfiel, erfc^ien bic

©erlange, bk unter bm ^inbern beö Digna ermäi;nt mar

auö «inem großen 25runnen, ber unter biefem 25aume tag,

unb auö ben ^meigen biefeö 25aumeö fiel eine gro^e Xrom=

met, bie ganj allein ertönte. Unb fiebe ba erfc^ienen i>on allen

(Seiten Wlänmt^ oornebme unb onbere, bk alle jufammen,

genommen 9 999 ergaben, auf braunroten ^ferben. Unter

ibnen maren üier Häuptlinge. 2llö fie alle »erfammelt maren,

flritten fie fic^, mer ben Oberbefehl übernehmen follte, jeber

t>on i^nen fagte: „3c^ mill ben Oberbefehl unter 2luöfcl)lu§

aller anbcrcn ^aben.'^ Unb fie fititten fiel) über biefen ©egen=

ftanb, hi^ ber eine oon ibnen, ber fiel) burel) gro^e Urteilö^

fäl)igfeit auöjeie^ncte, fc^rie: „©0 mollen mir lofen, mer

unfer .Häuptling fein foll.'' Darauf ermiberten alle: „2öir

nehmen ba^ 2oö an, moö bu unö t»orfcl)lagen mirft." ^ fagte

barauf : „So fü^re alfo jeber ber filteren feinen Slrm in ba^

£oe^ ber Xrommel, unb ber, beffen 2(rm an ber Xrommel^

manb 'Rängen bleiben mirb, fei unfcr ^öm'g." Seber oon i^nen

näherte fie^ ber Xrommel, führte feinen 2(rm in baö 2ocl)

ein unb 30g ibn jurürf, o'^ne ba^ ber 2lrm eineö einzigen an

ber Xrommelmanb Rängen geblieben märe, mit 2(u6na^me

beö Slrmes t?on Diabe, ber in ber Xrommel Rängen blieb,
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itJi'c btc 23eute in b«r ^atfc Rängen bleibt, i>on bcr fic et*

griffen mirb. Da [agten alle: „2Bir finb eö jufrieben, ba§

bu über unö f^errfcbft, o SJZag^ön Diabe V^ Unb alle ernannten

i^n alö Jpäuptting an. Danarf; [rf;Io[[cn alle bk Seute fic^

jufammen unb bilbeten eine unjä^lige 9)Zcngc.

2)a fagte bk 9tie[en[c^Iange : „£)f), 2)iabe, erfennfi: bu mic^?"

„5^ein/' erroiberte S)iabc. — „3rf) bin/' [agte bk ©erlange,

„einö ber ^inber beö 2)igna; aU kt) größer würbe, bin ic^

auö eurer Wlittc geflogen unb bin ^ier^er gefommen; nun

^cib if)r f)ierber ju mir gefommen; mit mir jufammen fijnnt

ibr nicht tüobnen, weil bk Seute eurer g^amilie Slngfl üor mir

baben tüürben. Xro^bem, n?enn bn bkf) oerpflicbteft, mir

j'ebeö Söbi* bunbert fcbiJne g'rauen auöjuliefern, unter bcr

Sorauöfe^ung tüürbe icb in meinem 23runnen bleiben unb

nicmanb mürbe micb [eben/' Tiiahc antiüortete: „Darauf

fann id; nic^t eingeben."' Unb fie fubren fort, fid; barüber

ju Unterbalten, biö fie fcblie§licb übereinfamcn, ba^ man
ber ©cblange an jebem Jeft ein £)pfer barbringen [oUtc, nur

eine g'rau, aber eine, bie bert'orragte über ibre 3citgenoffinnen.

SÖenn man ber ©cblange gegenüber fo banbcite, bann lüürbe

jebeö ^a\)x 3tt>an3ig Xage lang ein ©olbregen niebergeben,

n^äbrenb melcber ^c\t jeber fo oiel (^olbpubcr einfammeln

fönnte, \v>k feine ^ebenbigfcit juliefje.

Der SSoIföftamm beö ^iaU üermebrte ficb, unb jebeö ^a\)t

entlebigten fie ficb ^^^ SSerpflicbtung, bk fie ber ©cblange

gegenüber eingegangen waren. '^\)vt Jpcrben trucbfen an,

ebenfo wie ibre Sebenöfreubigfeit unb ibr allgemcineö 2BobI=

befinben junabm, fo baf] ficb niemals einer über ben anberen

ju besagen ^attt, 2l(ö ibre Sage fo günftig geworben war,

teilten fie bci^ &(hkt auf unter ben Jpauptfübrem. @ie

famen miteinanber überein, ficb ju jebem IDpferfejl: nacb

^umbi ju begeben unb biefer SSerpflicbtung blieben fie treu

hit 3um Xobe öon X)\aU,

2luf biefen folgte fein 23ruber 9}?agban Xam unb bk Dinge

gingen fo weiter biö ^u feinem Xobe. ©ein Diacbfolgcr würbe

2}?agban Xane ^^anfante. dUd) bef)en S^obe würbe 9}?agban
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S[l?amabi afö fem 9^acf)fofgcr 6c}cicf)net, unb o.U n fiar6,

folgte ii)m 93Zacj()an ^aja nacf>; unter bcffen ^ett[cf}aft fanb

bcr Untergang beö 9?eicf;eö Uagabu flatt.

Die Urfac^c ju ber 33ertt)üflung beö .^önigrcic^cö war fot«

genbe: ^ö wat bort ein 9}Zann, 59?amabi ©efe^Dof^otc

(2Benigs©prec^er) genannt, bem man bcn Dramen gegeben

i)attc Juegen ber flcinen 3a^I feiner SBorte, benn er [prac^

n{cf)t jroeimal in einem 3ai)t; er iüof)nte nacf) öabiaga m, in

bem 2)orf beö Dugu^^ure; baö war ein ^^ubcrer. 21(0 er

auö feinem Sanbc fortging, fanb er 2)?agban in ,^um6i unb

erfanntc if)n a(ö Cberlef)nö^errn an. S)?agf)an mieö if)m alö

2Bo()nfi^ Diara an, bicf)t Bei Uagane ®af^o, weit biefer 9}Za=

mabi t>ertt)anbt war mit Uagane, ba er ben (Stammeönamen

(Saf^o;25i6a führte. 9)?amabi Iie§ fic^ alfo in Diara nieber.

9lun gab eö in bem Dorfe Diara eine ^v<mi, bk an @c^ön=

'^eit a\k i^reö 2t(terö übertraf. ®ie nannte fic^ ©ij'a ^ata-

bare. 3}?amabi (sefe^Dof^ote mürbe ber (beliebte ber 2>iia,

Da Fam ber Slugenblicf, in bem bie 3^eif)e an «Sija war, ber

®cb(ange überliefert ,3u werben. Denn alö eö offenbar würbe,

bafi e^ in bem Gebiet Uagabu an ®cf)önf)eit nicbt if)reög(eicf)en

gab, würben fie fict) einig über bk 9Zottüenbigfeit, [ic am
Zaa, beö Öpferfefleö bcr ©erlange ju überliefern. 3Uö bk

'^cit fam, ba^ 2?erfprecf)en gegen bk 9'tiefenfcf)(ange gu er;

füllen, führte man ^ija ju il^r in ba6 &thkt .^umbi.

X)ci traf 50?amabi 2{njl:alten, um bie (Schlange burcf) 23errat

ju töten unb er fc^rfte feinen ©äbel o^ne SBiffen ber an;

beren. 2llle Ratten ficb nach .^umbi begeben; <iU man bort

angcFommen war, bereitete man adeö oor, um ^ijci am
Xage beö g^eflteö ber (Schlange ^u überliefern, unb man führte

fie hi^ bkf)t an bk £)ffnung beö 25runnenö, in welcl)em bk

©cl)(ange fic^ aufbielt. D'lun ^attc bk iicf)(ange bk ©ewo^n^

^tit, i^ren ,^opf breimat mk jum v^piet ^erauö3ufiec!en unb

bann bai junge 9)?äbcl)en fcbteunigft ju ergreifen unb mit ibr

in ben 25runnen binab3ufl;eigen. 2llö bie ©cbtange nun i^wd'

mal ibrcn ^opf berauögefitecFt ^atte, flecfte fie ibn ein britteö*

mal b^rauö unb fcl)ic!te fich an, ^ija ju ergreifen. X)a 30g
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9}?ainabt feinen (Säbel unb ^ich ber «Schlange ben ^opf ah.

9l6er bie (Srf)(ange ^örtc nic^t auf, einen ^opf nad) bem an*

beren ^i'nauöjuflerfen unb 50?amabi ^örte nic^t auf, fie aB*

3ufcf)(agen, biö man bei ber ^a^l üon fteben jlöpfen angc?

fommen mar. 2t(ö ber fiebente ^opf abgefc^Iagen war, flog

bi'cfer baöon inbcm er fagte: ,,£) ?D?amabi, Uagabu ift jus

grunbe gerichtet; n>äi)tcnb ber Dauer t>on fieben Sauren mirb

mrf)t ein Kröpfen Siegen auf baß ©cbiet Uagabu nieberfaUcn

unb eö tt)irb aufhören, &olb ju regnen/' Dann flog ber

Äopf baoon unb fiel auf bem (Bthktc 23ure gur Srbe unb

beömegen gibt eö in 25ure auc^ reicf)Iicf)er @otb, aU in ben

meifien Säubern, nac^ bem roaö bie ^rjä^Ier fagen.

9lac^ biefem ^reigniö !)err[c^te fieben Sa^re lang eine fotcl^e

^ungerönot, ba^ bie 9)?enfc^en fic^ untereinanbcr aufaßen,

unb ba^ alle Eberlebenben fic^ jerflreuten. 3Iber aU 5D?amabi

ber @df)Iange bk ^öpfe abgefc^tagen 1)atk, mar er gleicf) auf

fein fcf)nenjl:eö ^ferb gefliegen unb geflogen; feiner feiner

S^erfotger erreicf)te i^n, mit 3(uönaf)me beö ^ferbeö oon

Uagane ©af^o; aber auc^ ber tötete ifjn nicf)t, megen i^rer

S3entianbtfcf)aftöbanbe. 23on ben beuten oon Uagabu finb

einige nac^ ©a^el ju gegangen, anbere nac^ 5[>?anbe ju, an*

berc nad) bem £)fien ju, anbere bem SBeflen ju.

Daö ift bk ^rjii^Iung, mie fie unö übcrBommen ifl, bie ©c*

\cf)kf)tt oon Uagabu, auö bem SSJhtnbe ber ©reife unb ber be=

rebtcn £cute.

gnbel
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54. ©ie ®efc{)id)te Don bcm @d)afa( unb bet

\inmal roar eine (^ro§e .^ungcrönot, bei bcc

iebcrmann üoin junger ;*u leiben Ijattc. D<t

irar nic()tö 5ue[[en. 9)?an wtif^te nirf;t, jüo

inan i^ingeben unb ©peife [ucf;cn foHte.

Mc fa§en ju ^au[e unb bockten barüber

nacf>. ^ineö S^acjeö macbtc [icf> bk Spvtänc

! auf unb ging in bcn ^aib^ um ©pctfe ju

fuckn unb traf eine grofe 9}Zenge 2Iffen, bie fic^ im ©ec

babeten. Da rebcte [ie bie 3lffen an unb fagte: „S[)?ein Jett

ift [o fc^mu^ig, hittc la^t mict) boe^ mit znd} jufammen

baben." Die Stffen antworteten i^r : „25ruber S^^äm, ©Ott

i}at biefen ®ee gefc^affen, fomm unb n)afct)e bic^!" Die

^t)änc nal^m bie ^intabung an, fotgte ben Slffen, unb fo

gingen fie in ben ©ee unb habctm, X)oi>ci n?u§ten bk 2tffeu

nic^t, ba^ bk Jptjäne gekommen n?ar, um fie ju freffen. Die

Jpt)äne mar fc^tau. @ie fa§te einen Stffen, brürfte i^n unter

baö SBa[[er unb "^iett i^n unter bem Sßaffer feft. ^k 2lffen

merften nic^tö baöon unb, atö jie gebabct Ratten, gingen fie nac^

.^aufe. '^U fie meg tüaren, ging bk ^\)äm mieber inö 2Ba[fer,

na^m_ bcn 2tffen, ben [ie ertränft i^attc unb ging nac^ »^aufe.

2ltß bk Slffen micber nac^ ^aufc Famen, fe^tte einer »on

ibrer ^a^t, unb i^r Jpäuptting fragte atte feine Seute : „SÖir

finb atte nac^ ^aufe gefommen, aber einer oon unö i\i nkt)t

bier. 2Ö0 ift er Eingegangen?''' Stber feiner oon feinen acuten

n>u§te dtva^. ©o blieb benn ber ^äuptting ber Stffen rubig

in feinem ^aufe. 2tm fotgenben Xage Fam ba^ 3tffen»otP

wieber 3U ibm, unb fie machten fic^ auf, um im ©ee ju

baben. 2ltö fie an bm ©ee famen unb bk ^päne wiebcr ju

i^nen fam, fragten fie fie : „SSruber ^t)äne, bu bif^ geftern

ju unö gekommen unb wir ^baben gufammen im @ee ge^

babet, aber atö mir nac^ ^aufe gingen, ba febtte einer an

unferer ^af}l, ^a]i bu ibn oietteict)t gefangen?'' T)k ^päne

antwortete ben 2tffen unb fagte: „2ttö mir jufammen im
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©cc Sabetcn unb mir alle roicber ^crauöüamcn, um nacl^

^aufe ju ge^en, ^a6t t^r ba gefc^cn, bo§ icb einen t>on

eurem 2^oIf gegriffen unb getötet 'f)abc? £)ber [cf)t i^r etwa

S5(ut an mir? SSoHt i^r mict> &e|'ct)ulbigen, ba^ id) flehte?''

Sie Slffen t)örtcn, Jüaö bie Spt)änc fagte, unb antworteten:

„j;omm nic^t meftr ju unö! 2Öir rooEen bic^ nid)t me^r

fe^en. ®enn mir bic^ miebcrfe^en, tmi mir unö alle ju-

fammen unb töten bich/' 2)ie v^näne ftörte ju, maö bie Slffen

fagten unb ging nach ^aufe unb, aU \k gefcblafen ^atte,

machte )ie )icf) am fofgenben 3)?orgen mieber auf. «Sie na^m
einen fteinen vStein, oerfterfte if;n unb ging mieber ^in, tt>o

bk 3lffen babeten. X^ann, alö fie an ben (See geFommcn mar,

üerflerfte fie \\ä) unter einem 23aum, fo ba§ bk 2tffen, alö

fie jum 25aben famen, fie nicf)t fe^en Eonnten; aber fie fa^

bie Stffen. Sie na^m if)ren Stein, martete i^re Gelegenheit

ah unb traf einen t>on ben Slffen mit bem Stein an feinen

^opf, fo ba^ ber 3Iffe inö SBaffer fiel. Darauf jerflreuten

ficf> all bk anbern 2lffcn unb gingen nach ^aufe. Da ging bk

^päne bin, boltc |ic^ ihre 25eute unb fc^rte nact) ^aufe jurürf.

Der Sct)aEaI mar ein ^xk^Uv. (ir machte fic^ auf unb ging

jur ^päne unb fagte : „trüber SpV)äm, ich fomme ju bir/'

Die ^päne fagte gu bem Schafatpriefter : „©as midfl bu

oon mir?''' Der Schafafpriejter ermiberte ber »^näne: ,ßik

meine g'rauen unb meine ^inbcr finb f)ungrig unb (;aben

nichtö 3U effen, beöhalb fomme icf) ]n bir. 25ittc ^eige mir

einen SBeg, mie kh Speife finbcn Fann.^' T)k SpYjäm f)örte

auf bk 25ittc bes Sc^afalö unb fagte: „0e^e unb fchfafe

^mU ttacf)t in beinem Jpaufe unb fomme morgen frü^

mieber, bann mitl icf) bir jeigen, mo ich Speife ju effen

befomme." Der Schafalpriefter achtete auf ba^, maö bk

^päne fagte. (iv ging nac^ ^aufc unb legte fic^ ju 25ett

unb am anbern ?i}?orgen j^anb er auf unb Farn mieber jur

^t)äne. „trüber ^i;äne, icf) fomnte ju bir mcgen beffen,

maö bu mir geftern ct^ä^lt ^aft." X)k ^t)öne ^örte auf

ba^ SÖort beö ^^riej^erö, |Tanb auf unb ging ooran unb ber

Sc^afafpriejler ging hinter i^r ^er, unb fo famen fie ju
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bcm (See, mo bt'c 3(ffen babctctt. 2Ifö fic na^c ,311 bcm ©cc

gefommcn traten, oerftcrften [ie fiel) unter einem 25aum

unb matteten. Dann famen atU 9lffen junt $8aben unb,

alö bic ^\)äm fie im <5ce baben faf), [agte [ie ^um ®cf)afal;

priefler: „trüber ^rieflet, bu f)a[it mir gcfagt: ,irf} bin

f)un9ri9', [ie^e, ^ier jeigc icf> bir nun, tvaö icf} e[[e. 9^un

6raucl)e eine 2tjl unb, n)äf)renb ic^ ^eim(^cf;)e unb in meinem

^aufe marte, hitU &ott, b<x^ er bir ^ifft, unb menn bu

bann 'Eingegangen bifl unb ^afl ettüaö gefangen, bann bringe

cö mir, bamit mir eö teilen, unb bann nimmfl bu bein Xeit

unb ic^ ne|)me mein Xcii/^

2)er @cf)afalpriefier ^örte, maö bk Spijäm gefagt \)<xttc, \lanb

auf unb oerfiecfte ficf>, aber bk ^t)äm macf)te fic^ auf unb

ging nac^ ^aufe.

2)er @cf>afalpriefter fa^ auö feinem SSerjlecf bk 2{ffen im

©ee baben, bann ftanb er auf, ging ju if)nen unb ftieg inö

SSaffer. Da nun ber (5cf)afalpriefler mit bem Sßaffer oer;

traut ifl, tauchte er unter unb fc^mamm unter 2Baffer ju

ben 2lffen. 2lber bk babenben Slffen faf)en it}n nicf)t unb

mußten aucf> gar nic^t, ba^ irgenb etmaö bort im Söaffer

mar. Der (Sct)afalpriefter erf)ob feinen .^opf ein flein menig

auö bem Söaffer, ergriff einen Slffen beim $8ein unb 30g

ibn unter bat 2öaffer, unb aU bem 2(ffen baß SBaffer in

bk Dkfe lief, eru'anf er. 21(0 ber 3(ffe tot mar, na^m er

if)n, fc^mamm meit meg mit bem Stffen unb fltieg auö bem

SBaffer i^erauö. Dann na^m er feinen 2(ffen unb ging ju ber

Sp\)äm unb fagte ju ibr : „23ruber ^t)äne, bu ^afl eine gro§e

©ac^e für micf) getan. 2((ö ic^ hungrig mar, geigteft bu mir

eine ©teile, mo ©peife ifi. 3ct> bin Eingegangen, unb i)ahc

mit ©otteö ^ilfe bk ©peife befommen, bk bu mir gegeigt

Eaft. ©ie^e, f)kx ifl fie, fomm, teite fie unb gib mir mein

$tein" T)k Jpt)äne f)öxte, maö ber ©cEaFalpriefier fagte,

ftanb auf, nabm ibr 3}Zeffer, fcf)nitt ein 58orberbein ab unb

a^ah eö bem ©c^aEalpriefter. Der ©cbaEatpriefler nabm bkt

eine 93orberbein unb ging mit feinem ®tü(f Jleifcb nacb .^aufe.

%m folgenben SDJorgen machte er fict) mieber auf, ging ju
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bcm ®ce, mo bi'e 3lffen babcten unb öcrflccfte [icf). 2(6er

bi'c 2(ffcn mußten nic^t, ba^ er üerflecEt war, unb fo famen

fte alle jum ©ec. %U \k l^incingcgangcn maren, fa^ ber

©rf;a!alpriejler [te im ©cc fptelen. Da taucf)te er unb tarn

ba^in, tt)o bie 2lffen fpieltcn, mcr!tc fic^ einen großen 2(ffen

unb ergriff i^n. 2{6er ber 9lffe [rf>rie laut, [o ba^ bic anbern

alle wegliefen. 2)oc^ ber ©cf)aFalprieilcr l^tclt i^n fefi:, 6anb

i^n, legte i^n fic^ auf ben ^opf unb ging mit i^m nac^

^aufe. Unteriüegö bad)tc ber ©cf)afalpriefl:cr nac^ unb, ba

er feine SSeute in ber ^anb ^attc, fagte er ju fic^: „2)ie

^t)äne fi^t ba ju ^aufc, unb ic^ Eomme nun, töte ein Xier

unb trage eö ^ier |>in unb fie jle()t nur auf, nimmt eö an

fic^, gibt mir ein wenig unb Behält ba^ meifie/' ©o mact)te

er fic^ auf, na^m ba^ Xkv unb wanbte um auf bem SBege,

ber jum Jpaufe ber ^nänc füf^rtc, unb ging ^u feinem

eigenen »^aufe. Unterbcffen wartete bie ^päne auf ben (Sc^a=

falpriefler, aber fie fa^ i^n nic^t.

Die ^^äm fannte bk ©c^Iau^eit beö ®rf;afalprieflerö. ©ie

flanb auf, ging i^in unb öerflecfte fic^ an bem Söege, wo
ber ®c^a!al Fommen muffte. Der ©c^afal wu§te nic^tö ba''

oon, na^m feine 25eute unb ging feincö SÖegö nac^ »ipaufe,

atö auf einmal bk Jppäne, bk fc6on auf i^n gewartet ^atte,

i^n antraf. 2Ilö fie jufammenfamen, fprang bk Sp\)äm auf

unb fianb oor i^m unb, alö ber (Bci)üM bk Jppäne fa^,

flanb er üor i^r mit bem ^ki\ci) in ber ^anb. t)a fing bk

^t)änc an unb fagte gu bem ©c^aFalpriefter : ,,9}?ag nies

manb oon bem gegenwärtigen ©efc^Iec^t euc^ ©c^aEalen

irgenb cttva^ @uteö tun! ^d) fa§ ju ^aufe, unb bu macl)te|l:

bic^ auf unb Famjl: unb bateft mic^ unb fagteft: ,^d) bin

hungrig unb meine ^^rau ift l^ungrig unb meine ^inber finb

hungrig.' ^d) ^aU auf beine 23efc^werbe geachtet, f}cihc bid}

mitgenommen unb f)aht bid) f)ingefü^rt ju bem ^(a§, wo

©peife ju befommen war. ^c^ ^ahc bk bk ©teile gezeigt

unb |)abe bir gefagt: ,2öenn bu burc^ bk .^ilfe ©otteö

©peife bekommen ^aft, bringe fie mir, bann Eönnen wir fie

teilen.' Du bifl einmal Eingegangen, f;aflt gleifc^ bekommen
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unb, aU bu eö mu* hva(i)tcfi, ftanb icf; auf, ^erteilte böö

g^Icifcf), gab bir betn Xcil unb na^m mir baö ntcinc, unb nun

gcf^jit bu l^cutc trieber ju bem S^^ifc^, unb mic ©ott bir nun

gef;oIfen ^at, ctroaö ju bcFommen, ba gcf^ft bu nicf}t bcn

SBeg 3U mir, fonbcrn ge^jT: bm 2Beg 31' beincm eigenen

^aufe. 3rf> f;a6e bir (Buteö getan, aber wenn bu ba^ @ute

nic^t magji, roaö icf) bir getan ^aU^ bann [oUjl: bu 25eutc

fein, unb roaö bu bekommen I)afl, foU 25eutc fein, i^r alle

Uibc foKt eine 25eute für micf) fein, unb nacf) v^aufe fommft

bu nki)tV^ <Bo fagte fie unb ergriff ben (Srf^afalpriefter, unb

fic rangen miteinanber, hiß ber @c^afa(priefler i^r baß

g^Ieifc^ lief? unb narf; ^aufe lief. Unb bk ^i;äne nof)m baß

g^teifd; unb ging nac^ ^aufe.

dlun ifl aber ber ©c^afatpriejicr ber ^riefter für alle Xierc

t'm ^albc unb üerfitebt fic^ auf mancl^erlei ^aitber. 2(Iö er

tt)ieber nacl^ <^ctufe ge!ommen mar, oermanbelte er fic^ in

einen alten S[)Zann unb ging mieber ju ber Sp^änc unb fagte

:

„^t)äne, Fennft bu mic^ nic^t? 2)er (Sc^afalpriefler \\i ju

mir gefommen unb ^at mir er^äf)^, ba§ bu i^n untenoegö

aufgespalten ^a^ unb l^afi: i^m abgenommen, maö ©ott i^m

im Söatbc gegeben i)at^ unb '^aft i()n gefc^tagen unb bifl meg;

gegangen. Äennfit bu benn ben (Scf)aFatpriefler nic^t? ^ei^t

bu nicl^t, ba^ er unfer ^riefter ift, ber ^riejler t)on atlen

Xieren im 2BaIbe 1 25ring' fcfjleunigft t)er, maß bu i^m untere

roegö abgenommen i^aft, tc^ merbe eö bem ^riefi:er Einbringen

unb i^m geben, maß i^m gefrört. 2(ber roenn bu cß nic^t

bringen millft, bann mU icf> f)ingeEen unb meine ©ö^ne ^n-

fammennifen, ba^ fie bic^ binben unb bic^ gu mir bringen,

bann will id) bicf> ne^^men unb bic^ jum ©c^aFatpriefler ^in;

bringen unb bid) i^m überliefern, unb bann fann er bic^ ums
bringen/' 2(Iö bk ^t)äm bk 2Öorte beö alten 9)?anneö ge=

^ört ^atte, entfanf i^r baß ^erj. S^r ganzer Körper gitterte

unb fie mu^te nic^t, waß gu tun märe, mie ber alte ^ann fo ba*

ftanb unb fie anfa^. @ie flanb auf, ging in i^re Jpöf)(e„ na^m
baß ^ki^d) unb gab cß bem alten 9)?ann, ber noc^ baflanb. SlIö

ber alte SKann baß j^leifc^ bekommen i^atte, fagte er ju ber
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^pänc : „^eutc ift bic ©ac^c nun tn Orbnitng, akr mcnn

ich in ^u!unft noc^ einmal f)örc, ba^ bu irgenb ctmaö ans

rüf)rft, tt)aö einem ^riefter gef)ört, bann wit( icf) bicf) in ein

Sod; flecfen, auö bem bu nkt)t roieber (;ecauöfommen foUft.

Jpeute ifl bie @ac^e gut, aber (a§ mic^ morgen nic^t n^ieber

ctvoa^ 25öfeö »on bir ^ijren!" Der alte ^ann na^m baö

g^Ieifcf; beö ®cf;afalprie|ierö, lief^ bic S^\)äm in ii^rem ,ipau[e

unb ging in [einen ^a\b,

Die ^x)änc mav bumm. ®ie wn^tt nicf)t, ba§ ber (Scf)afa(s

priefJer mancherlei ^ünjlte fonnte, er '^atte ficf) mit Räuber?

mebijinen eingerieben unb [icl> in einen atten SDZann oer=

roanbelt unb war bann 3U ber Spt)äne gefontmcn.

9^oc^ je^t, trenn eine Spr)äm unb ein ©c^afal [ic^ fc^en,

gef>en [ie \id) auö bem SSege. SBenn bk S^t)äm ben ®cf)a?al

fie^t, Fommt [ie if)m nic^t na^e, unb menn ber (Bd)aM bic

Jppäne fiebt, Fommt er it)r nidyt nabc Diefe @c[cbicf)te oon

bem <^cf)aM unb ber ^t)änc in ber .^ungerönot, bie ic^ gc*

bort unb bir erjäblt b^ibc, ift nun ju Snbe.

55, ©er @d)afa(

Ijjin ©rf)<i!at ijl: "^icr. 3(n biefem S^age ^<it

ler mit einem ^auöbunbe ^reunbfcf)aft ge?

^[c^(o[[en. ©ie untcrbattcn [icb. Der@cba;

'S^M fagt gum ^unb: „9Baö eucb betrifft,

^ibr füblt eucb moi)i, ha^cim fcib ibr mit

i9}?en[cben jufammen, ibr feib gefcbicft/'

ÖlDcr ^unb fagtc: „®o ift cö [icber, icb

ocrfüge über jmötf ^ertigfeiten. 2Öenn man mic^ 3. 35. um*

fteUt, unb icf) n?enbe eine baoon an, [ic^crlicb, fo bin ic^ gc=
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rettet/' ^er <Bä)<iM fagte : „5ßaö micf> anlanc^t, \o oerfte^e

kt) nur eine gertigfeit/' 2ln biefeni XaQC \aQU ber 6cf)aEat

am\) 311 bcm ^auöl;unb : „25cg(eite niirf> ju bem Xpaufe cineö

^riefterö, bamit er mir propf^ejeie/' ^r ging mit bem ^unbc

in ein Dicfid;t mit bornigen 23äumen, hi^ fie bu Züv einer

fleinen ^alle in bem 2)un!el eineö Dornbaumeö erreicf)ten.

®ie festen firf> nieber. 2)er ©cl)aM [agte: „Daö ifl baö

^au^ beö ^rieftcre/' @ie [af)en nur bk jungen einer Jppäne.

(kk umgaien fie, biö bie Eliten famen unb biö ber gro§e

^riefter [elbft (bk ,^i;äne), beberft mit einer belappten 5}W^e,

^crauöfam. ^r fe^te ficf) nieber. So war eine dtc, männliche

Sp\)äm, 2)er (cd)aM fagte: „^riefier, ic^ möd^te, ba§ bu

mir prop^ejeift/' (ix [agte: „öut, marte, ic^ ^o(e mein

Xafcf)enbucf>/' 2llö bie Jpt)äne aufftanb, fagte ber ©chafd:

„^unb, bu fie^ft ben t)xt, an ben wir gekommen finb. 5Kur,

n?enn bu beine g^ertig!eiten anwenbeft, fommcn mir mieber

f)erauö/' „(55ut/' fagte ber Jpunb, „fieser, ic^ i)abz a\U

meine gertigfeiten ycrgeffen, feit irir mit biefem Drecfs

^riefter jufammengetroffen finb. Se^t ifl alleö auö.'' Der

©cbafal fagte: „SSaö mirf; anbetrifft, fo ifl meine eine

gertig!eit ^ier.''

2(10 nun ber ^riefler ^erauöfam, prop^ejeite er. (ir fagte:

„3c^ fa^ einen 5Seg ^um hineingehen, aber jum ^inauö;

gef)en fa^ ic^ fein.n." A)er ©rf^afal fagte : „©ut, ^^riefler,

fagc ju ben Sungen, fie foHen weggeben, id) möchte f)eimlict)

mit bir reben.'' Der ^riefler fagte: „Äinber, ge^t weg!"

Der ©c^afal fagte: „^unb, fle^e \d)mU auf, treibe bie

Riegen, bk wir bem ^riefter aU ©efcf)enf geben wollen,

i)kx^txV^ Der ^unb entfam unb lief fort.

0ut, fie finb l^icr unb oerf)alten fic^ ganj ruf)ig. 2tl6 man
eine Heine SBeile gewartet ^atte, fagte ber @cf)afal: „Der

Jpunb ifi ju (angfam, ^ricf^er, gebe feinen gu^fpuren nach."

Der ^riefiter bract) auf unb ging ben g^u^fpuren beö ^unbeö

nach. Der @cf>a!al ging nun aucf) binauö, fcf)Iug einen ge«

wiffen 5Beg ein unb fcMüpfte bann inö Dirfict)t, hi^ er ent=

fam. Dort begegnete er bem ^unb, welct)er jum ©c^afat
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^ciQte : „2tf), tva^t^afti^, bu t^erfügfl über mc^r aU taufcnb

Jertigfeitcn/' Der @d;afal fagte: „D^lic^t über fo öiel, eö

ijlt nur eine, bu bijl ber 3)?ann mit ben t^ieten g^ertigfeiten/'

©le lachten, ©c^tu^!

56. ©ie ©efcJ)icl)te t)on ben ^ei ?D?äbc{)en, bie

Mcfclbc Siuttet unb benfelben Q5ater ()atten

l^l^^jK^^ie eine tvon ben 9}iäbcf)cn [agte ju i^rer

I^^^CBI^i©cf)mefter : „3cl^ bin fcf)öner alö bu/' ^i)u

©c^iwjler antttjortete: „5cf> bin [rf;öner

alö bu/' Die erfie ^a^tc barauf : „SBenn

bu fcf)öner aU id) bift, bann fomm, la§

'unö in bie 2Öett gef)cn unb gufe^en, tücr

i!>on unö hdbm mebr ©ütcr gewinnt/'

3f)rc ©c^mefter erroiberte : „©c^ön!"'©o machten [ie fic^ benn

auf unb gingen. 2l(ö [ie in ein ianh famen, ba fagten fie

ju ben beuten: „25er öon unö beiben ifl [cfjöner? Der, bk

[d;öner ijl:, mü§t i^r chva^ [c^en!en/' Einigen Seuten gefiel

bk eine <Sc^n?efler beffer, anberen bu anbere, fo gaben [ie in

bem Sanbe jeber oon ibnen ztivci^. Dann gingen [ie n^eiter

unb famen in ein anbercö Sanb. 2(iö [ie bal;in gekommen

waren, machten i^nen bk Seute bort wicber allerlei ©e*

[cf)en!e. Dann gingen [ie metter.

2(Iö [ie [o weiterzogen, ba befam bie jüngere ©c^mefler üicl

ge[cf)enft. ©ie reiften burc^ oiele Sänber unb famen bann

jurüc!. 2(uf ber Jpeimreife Eamen [ie an baß Ufer eineö ©eeö.

3bfc '^üf^e unb Riegen unb alleö, maö [ie bekommen Ratten,

brachten [ie ba^in. Unb baß ^k^ trän? bort t>on bem 2öa[[er.

2Uö cö [ic^ ^att getrunfen ^atte, ging bk jüngere ©ct)mefler

f)in, um S[Öa[[er ^u [c^öpfen. X)k ältere ©d^wetlcr [agte ju

i^r: „Sring mir 2Ba[[er ju trinfen!" ©ie [agte: „Sowohl!"

unb ging l;in, "^olte 2Öa[[er unb hxad)tt eö i^r. ^k ältere

©c^mefler [agte ju i^r: ^^1>kß 2Ba[[er ift nic^t gut, beine
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(Schafe, bci'ne '^ic^cn unb bcfne Mü1)c ^aScn baüon gctrunFcn.

25rin(i mir nun aud) ctiüaö 3U trinfen, icl; möcf;te nicf)t [^Ibfi:

ge^en, aber bring mir guteö 2öaf|er!'' ©ie [agtc fo, roeil

[ic auf i^re ©c^roejlter €ifcrfücf)tig war. 2)ic jüngere ©c^roeflcr

ging ^in unb fragte: „S}on biefem 2ßa[fer?'' Die filtere

antwortete: „9Hct)t öon bem, geb weiter I'' ©ie ging nocf>

weiter ju einer tiefen ©teUe, bo oerfanf [ie unb Eam um,

unb bk filtere nabm alle ibre ^aU mit nacb Jpaufe.

2{(ö man fie fragte: „2öo ift benn beine ©efäbrtin?'' fagte

fie ju ibnen: „©ie ifl: umgefommen/' Unb aU [ie fragten:

„2Ö0 ?" antwortete fie : „3m @ee/' SBäbrcnb fie ju ^aufe

blieben, ging ibr iüngercr Sruber ^\n, um bk ©cbafe am Ufer

beö oeeö ju wcibcn. Unb er fang ben D'iamen feiner Sc^weiler

unb fagte: „Äomm nacb .^aufe!" @o fang er ba unb rief

ben OZamen feiner (Scbwefler. 2Itö er eine Üöeilc gewartet

f)atU^ fab er, tvk fie auö bem 2Öaffer bctauö ju i^m fam.

^r grüßte fie, fie fe^te ficf> bin, fämmte bie ^aare feineö

^aupteö unb fatbte fie mit ^t Dann fagte fie ju ii)m : „3c^

will nacb Jpaufe geben/' ^r fragte fie : ,,3u wetcbem ^aufe

gebft bu?" ©le fagte: ,>3cb gebe inö Söaffer/' ©ie ging unb

ftürjtc ficb inö SBaffer unb er fab fie nicbt mebr. 2tm 2tbenb

fcbrte er nacb ^aufe jurüif unb cr^äbtte ben beuten : „3c^

i)abc meine ©cbwefler gefeben/' ©ie fagten : „So i\i ntcf)t

wabr,'' benn fie g( •übten eö nicf)t. 2lm anbern S^age ging er

wieber bin. (rineö Xageö fa^ er ba unb weibete feine ^erbc

unb fang fein ikb, Da !am fie berauö gu ibm unb grüßte

tbn, unb er erwiberte ben @ru§. ©0 fa^en fie ba eine '^cit-

(ang. 2(m 3tbenb ging feine ©cbwefler wicber bin unb flürjte

ficb inö Söaffer unb er ging nacb ^aufe. SBieber erjäblte er

eö ben Seuten unb fagte : „3cb i)cihc fie wirf(icb gefebcn." Sr

fagte aucb ju i'bnen: „2öenn ibr fie feben wollt, mü§t ibr

eucb in ©cbafe oerwanbeln, morgen wollen wir Eingeben

unb bann fijnnt ibr fie feben.'' ©ie fagten : „SawobI!'' 2Uö

eö 9}Jorgen würbe, oerwanbelten fie ficb in ©cbafe unb Famen

jur ^dbc. 2Uö fie auf bk ^dbc gegangen waten, jufam*

men mit feiner SOhttter unb feinem SSater, bk ftc^ auc^ in
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©c^afe t^ermanbelt Ratten, Um er on b<i^ Ufer beö @eeö,

[e^te \id} i)in unb fang fem ikb, 2)a fam fie auö beut SBo[fer

unb grüßte if;n. Unb fie festen firf> nieber unb unterhielten

fic^. Unb fie fagte ju it)m : „SÖirnicf), früher |)attefl bu nic^t

fo öiele @cf)afe mie je^t/' ^r fagte: „3c^ ^tte fie/' ®ie

antiüortete: „3c^ glaube eö nic^t/' 2)abei meibeten bie

@cf)afe ba^ ©raö ab unb fa|)en fie an. 9(m 2(benb fagte fie

5U i^m: „3c^ ge^e nac^ ^aufe/' (Jr fagte: „Sotrof;!/' (Bk

fämmte ba^ Spaav feineö Jr)aupteö, fatbte eö mit ^I unb

flod;t if;m g(ect)ten. £)ann ging fie nac^ ^aufe.

(Jr fagte 3U if)nen: „^abt i^r eure Xoc^ter gefeben?'' ©ie

fagten : „D^atürlicb, Jüir ^aben fie gefe^en, fie fämmte ba^

Spaav beineö J^aupteö unb falbte eö mit ^L 2Bir faf)en fie,

fieser mar fie eö." ©ie fagten: „2öaö folten wir machen,

um fie n^icberjubeEommen?'' Da tüar ein junger 50?ann, ber

©of;n beö ^'önigö, ber fagte ju it)nen: „SÖenn ict) fie auö

bem SSaffer be!omme, moKt i()r fie mir bann jur g'rau

geben?'' ©ie fagten: „xja, natürlict), n)ir n?oUen fie bir

geben, ba^ bu fie f)eiraten fannf^." (5r fagte: „@e{)r fct)ön!"

^r uermanbelte ficl^ in einen 2(uö[ä^igen, fein ganjeö ©eficf)t

mar mfyt fct)i>n, unb feine ^änbe maren ooK 2(uöfa§. X)k

Seute mufften nicbt, ba§ er eö abfic^tlic^ getan ^ättc. (it

fagte ju if)nen : ,,2Benn ict) in baö SBaffer gegangen bin unb

i^r feht, b<i^ ba^ SBaffer mei§ mirb, bann mü§t if;r cuc^

nict)t freuen; menn if)r fe^t, ba^ baö Söaffer fcf)mar3 mirb,

bann mü^t ibr fcf^reien, ibr mü^t euc^ nic^t freuen. SSenn

\i)x febt, bci^ ba^ SÖaffer rot mtrb, bann fönnt ibr euc^

freuen." ©ie fagten: ,,0ebr fcbön!" Dann na'^m er fein

S^effer unb ein Stafiermefi'er unb ging inö2öa)'fer unb grüßte

ben 9)?ann ber jungen g^rau unb fagte ju ibm : ,,@ebt'ö bir

gut, bu ^err beö SSafferö?" Der dlix antwortete: „®ebr

gut." Unb er fagte ju ibm: „S!)Jöd>tefi: bu, ba^ id) bir bk

Staate fettere?" Der D'iir fagte: „O ja/' Sr antwortete:

,,@ebr wobH" unb 30g ba^ 3ftafiermeffer ^cxau^, um ibm

bcn iilopf 3U rafieren. ^a faben bk Seute, ba^ baö SBaffer

gan3 mei^ mürbe. ^lU fie ein 2BeiId)en gewartet Ratten, be*
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mcr!tcn [tc, ba^ ba^ SBaffcr ganj fcf^wat^ tüurbc. Da fingen

[ie an ju [c(;ieicn. Darauf fc(;nitt bcr 3)?ann bcm 9Zij: ben

^opf ab. i)a ttjarteten fie ein 2Sei(c()en unb [a()cn, ba^ baö

2Öa[[cr ganj rot ttjurbe, unb fie fingen an, ficf> ju freuen,

frf)Iugen bie ^trommeln unb tankten. Der 57?ann bracl)te ba^

^Mbd)m <iu^ bem 3Ba[[er. 3t;re (Altern [al;cn [ie unb freuten

ficf) mit Xränen. Der dJlann naf)m feine g^rau, 6racl)te fie in

[ein ^auö unb ^dtatctc [ie. Sßenn [ie nun ^[fen !ocf)te,

pflegte [ie ii)m baö ©eine auf einer @cf)ü[[el ju geben, bie

nid^t [d}ijn wat ober gar [cl)mu^ig. ©ie tiebte i^n nicf)t, [ie

n>u[c^ [eine Xetter nid;t, n?enn er gege[[en ^atte, [ie Iie§ [ie

[cl^mu^ig. ©ie gab if;m aud> 2Ba[[er ju trinfen auö einem

®efä§, baö nid;t [d)ijn war.

^ineö ^geö üer[ammeite er bk £eute im ^ofe, erjä^tte eö

i^nen unb [agte: „SSon bie[er \d)Ud)tm ©c^ü[[el e[[e ic^

meine ©pei[e unb auö bie[em [c^Ied)ten @efä§ trinFe ic^

mein 2Ba[[er. 9}Zeine g'rau liebt micf) nic^t, njeit mein ^tih

n\ä)t [d}ön i|l:. ^eute will ic^ in mein Jpauö gef)en unb mic^

oerroanbeln.''^ ©ie [agten: „5Bir f)abcn cö ge[ef)en." (5r ging,

nju[d) [icf) bie ^änbe, imit[c^ [einen ganjen Körper unb t>er=

nxmbelte [ic^ ganj unb gar unb iüurbe [cf)ön. Der gan^e 2luö5

[a| fiet oon ibm ah, (iim grau lief ^in, fam unb erjä^Ite

eö ber jungen grau unb [agte : „Dein 9)Zann, bm bu nicf)t

Uebtefi:, f>at beute [einen 2cib fein gemacht, ge^c [cl^nell,

wa\d)c [eine ©d}ü[[el unb fein Xrinfgefä^, TOa[c^e [ie gutl"

©ie [agte gu ibr: „Saroo^U^' ©ie [prang auf, mu[c^ bk

©ct)ü[[et unb n?u[cf) baö $trinFgefä§ unb tt)u[c^ [ie [c^ön.

©ie bereitete [ebr [c^öne ©pei[e unb legte [ie auf bk ©c^ü[[el,

flellte [ie bei[eite unb martete ein menig, hi^ [ie trocfen war.

S^r 5}?ann fam unb ging inö ^auö. ^r [a^ [eine ©c^ü[[el

unb [ein Xrinfgefä^ gett)a[cl)en unb \ai) bk gute ©pei[e. (Jr

[agte ju [einer grau : „3^c^ für mein Xeil n?ün[c^e nid)t t)on

bie[er reinen ©d)ü[[et ju e[[en, ici^ tüün[c^e nic^t, auö bie[em

reinen @efä§ ju trinken. Q^ih mir ju e[[en »on meiner

[c^mu^igen ©c^ü[[el unb ju trin!en auö meinem [c^Iec^ten

©efä^I SSon bie[er reinen ©c^ü[[el mill ic^ nic^t e[[en unb
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ouö tiefem reinen ©efä§ voill iä} niä)t trinPen. (Jtfl: [ollfl

bu ^tnge^en unb bie (Sc^wanjquafte eineö jungen Jörnen

bringen unb ba^ @efä§ bamit reinigen, bann er|I will ici)

barauö ef[en unb trinfen/' @ie fagte: „Saroo^tl'' 2)ann

ging fie in i^r ^immer, fe^te [ic^ ^in unb backte : ,,2Bie foH

ic^ cö anfangen, ben ©cfynxtnj eineö jungen Sömen ju be*

fommen!'' (Sie ging ^in, erjä^tte eö einer anberen g'rau unb

fagte : „9}Zein 9)Zann »iU t>on ber reinen (Scf)üffet nid^t effen

unb auö bem reinen ©efä§ nicf>t trinFen, er fagt, ici) folltc

^ingel^en unb bk (Se^manjquajle eineö jungen Jörnen ^oten,

bamit follte id) bie ©c^üffel unb ba^ SBaffergefä^ auös

roafc^en, bann erfl mottte er barauö trinfen/'

X)k ^tau antwortete : „Dieö ifl für ba^^ nxxö bu i^m getan

fjafi:, ba^ t>ergilt er bir nuni'' Unb fie fügte ^inju: „3c^

tviü bir T;elfen, ge|>e f)in, mac^e ^orn fertig, mafc^e eö unb

la^ ba$ reine ^om liegen, ba§ bk Stiegen barüber fommen.

9limm bk fliegen unb foc^e fie, unb bann nimm fie unb

ge|)e bamit in ben SBalb. SSenn bu ba^in gegangen bifl unb

fiel^flt bk SDhitter ber jungen £ön>en, bann flettere auf einen

58aum unb bleibe ba. 2ßenn bk 9}?utter ber jungen Jörnen

ibr dJlaul öffnet, bann fcf)ütte ibr fcbnell bk g'liegen binein

unb bu mirfl ben ©cbnxinj beö jungen Söwen bekommen/'

©ie antwortete: ,,<Sebr fcbön!'' <Bk ging in i^r ^auö,nabm
^orn, wetcbte eö ein, mufeb ba^ Motn, lie§ ba^ SSaffer t>on

bem ^om ah unb |l:ente eö beifeite. 9(Iö bk g^Iiegen barüber

gefommen waren, fammelte fie alt bk 'S^kQ,m unb föchte fie,

na^m fie auf unb ging in ben 2Batb. Da traf fie bk 9}?utter

ber jungen 2öwen unb Vetterte auf dnen 25aum.

2)ie 9}iutter ber jungen 2öwen flocbt gerabe einer ^ijäne bk

J^aare. 2((ö fie mübe nxir, öffnete fie ibr '^aut 2)a nabm
bie ^xau fc^nell einige fliegen unb fc^üttete fie ber Söwens

mutter inö 2}iaul, unb bk £öwenmutter fra§ fie. S'lac^

einem 2ÖeiIc^en öffnete fie tbr 2)?aul mieber unb bk g^rau

fcf)üttete ibr mieber cttr>a^ ^imin, Die Söwenmutter fagte

ju ber ^\)äm : ,,©eb nad^ »ipaufe, icb bin beute mübe/' Die

^t>äne wufte aber nic^t, ba^ eö ber 2önxnmutter fo n?o^(

242



mar, aH ftc fagte: id) hin mübc. T)k ^\)äm ging. X)k

SöiDcnmutter fianb auf unb [a^ hinauf in bcn 33aum, Eonnte

aber nicf;tö feigen unb \ciqU: „2Ber ift ha auf bcm 25aum?"

Sic Jrau anttt)ortete i^r unb [agte : „3rf) bin ba, eine grau."

©ic fagtc ju i^r: „^omm herunter!'' @ie antwortete: „3c^

fann nic^t f)crunterEommen.'' Die Söwenmutter [agte:

„SBarum fannfl bu nicf)t f)erunterfommen?" ©ie antmor?

tete: „2öenn id) ()erunterFomme, freffen bcine Äinber mid)

auf." ©ie [agte : „£)^, nein, nein, [ie [ollen bic^ nid;t fre[[en,

fomm nur t)erunter!" Die j^rau fam herunter unb na(;m

ben 9^eft von bm gelegen unb gab [ie ber Söroenmutter. Die

Sömenmutter fragte [ie: „2Baö rooKtefi: bu benn, ba^ bu

t;ier^er tamfiV^ ©ie [agte ju i^r: „3c^ möchte ben ©t^wanj

t)on einem beiner Äinber." ©ie [agte: „©e^r [c^ön! Äomm,
Ia§ mict) bicl; verftecfen, ba^ [ie bic^ nic^t [e^en Eönnen,

menn [ie nac^ «C><^"f^ Fommen." Die g^rau ging in ben SSors

ratöraum, unb bi<i Söroenmutter beerte [ie ju. 2(Iö [ie [ie ju*

gebebt 1)attc unb eö 2lbenb mar, famen i^re Äinber unb

rochen baö 9}Jen[cf)enfIei[c^ unb [agten : „D]t> S^uttcr, ^mti

nzd)t cö |>ier nad) 20?en[ct)en." ©ie [agte ju i^nen : „So ifl

nic^t n)af)r. 3Bie [oll eö i^ier nac^ 9}Jen[c^en riechen?" <Bic

[cl)rie unb [agte: „3^r benft, cö [oll nac^ 3JJen[c^en riec^n,

unb ic^ riecl)e nic^tö!" Der SSater ber jungen Sömen fam
unb [agte: „©e^^ bicly boc^ ^in, maö [d^reif! bu [o?" 2(lö

[ic [cl)lafen gegangen maren, ging bic gömenmutter nic^t

[cl>lafen, [onbem [ie [agte ju ber grau: „^omm ^^erauö,

ge|)e unb [c^neibe bem fleinjlen üon ben jungen Jörnen ben

©cl^wanj ahV^ ©ie antwortete: „^amol)!!" Dann [agte bie

SöWinmutter : „2Benn bu [ie^fl; ba^ ba^ ^immer ^ell ift,

bann mu§t bu nicljt fommcn, bann [cl)lafen [ie noc^ nic^t,

aber trenn bu [ie^jit, ba^ ba^ ^immer ganj bunfel ij^, bann

ge|>e :^inein, bann [cl)lafen [ie." ©ie antwortete: „Sawo^l!"

T)ic grau nal;m i^r fleineö 5Ke[[er auö ber Xa[c^e unb ging

^in, aber [ie [a^, ba^ ba^ 3i"^»^cr ^ell war. ©ie lief gurücf,

oerf^edfte [ic^ unb backte : [ie [c^lafen noc^ nic^t. X)ie £öwen

famen ju i^rer 2)Zutter unb [agten : „2Bir ^aben einen SWen*
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fd^cn gefc'^en/' (£ic fagtc ju i^nen: „^ö i|l ni'c^t n)al;r.

©ei^t, legt euc^ ^in unb fcf)Iaft!^' <Bic gingen meg, unb aU
\k ctngc[cf)Iafen njarcn, Fant bk g'rau unb [a^, ba§ ba^

^tmmer ganj bunFel mar. ©ie ging T)incin, fa§te nacf) bcm

iüngflen oon bcn Söroen unb [cf)nitt i^m ben ©cf^itKinj ab.

Die SQiutter ber jungen Söroen [agte ju ber Jf'iu: ,,2aufc

\d)mU unb gef)e nac^ ber ©tabtl'' Sie g^cau fagte: „^a'

mo^IK^ 2)ic grau lief, maö fie Fonntc, ^atte [ie bocf) bcn

©c^manj bcö jungen Söwen bePommcn. 9(m S)?orgen fianb

ein junger 2öme auf unb fagte : „^d} fpringe auf unb reife

meinen (ScDwang aus.'^ Sin anberer fprang aurf; auf unb

fagte: ,,3cf) fpnnge auf unb rerfe meinen ©c^manj auö.''

2tlö fie alle mit if;ren ©c^mänjen aufgefprungen waren,

flanb auct) ber jüngfic auf unb fagte: „Sd; f;abe nur noc^

einen ©tummel t>on meinem (^d}n>an^V^ Denn er fianb o^ne

©c^manj auf. Da fagten fie : ,,2öer ^üt benn bem jüngften

£öwen ben ©rf^manj a6gefrf;nitten?'''' X)a na'^mcn fie i^rc

Xrommeln unb trommelten: ,,3urüc!I jurücfl Der bem

jungen Sötüen ben ©c^manj at)gefcf)nitten l^at, mu§ Jüiebcr*

!ommcn." Die g'rau ging roieber ein menig jurürf. 2(tö bk

Sömenmutter bie g'rau in ber g^erne gurücfFc^ren fa^, fagte

fie ju i^ren ,Kinbern: ^^&cht mir eure Xrommcin, kf) tüill

felbft trommeln!" @o trommelte fie benn bcn Siuf : „SSor?

märtö, t>orwärtö!" X)a lief bie g^rau üormärtö. @ie Bam in

bk ©tabt unb 6racf)te ben (Scf^roanj beö jungen Sömen mit,

ging in bci^ ^auö unb njufcf> bk ©cf)üffe(n mitbcr^c^nxmjs

quafte beö jungen Söroen unb mufc^ baö XrinHgefäj; bamit

auö. Dann trodnete fie aUeö ab, tat ©peife auf bk ©cpffel

unb SBaffer in baß XrinFgefä§ unb bract)te i^rem SDZann bic

©peife unb baö SBaffer. Dann legte er feine Jpanb barauf

unb af feine ©pcife. <Bzit bem Xage wufte fie, ba^ er ber

(So|)n beö ,^ijnigö mar.

Daö ift eö, eö ift auö, bie ©efc^ic^te t>on ben jmei SOJäbc^en

jfl; ju (5nbe.
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57, ©ie ^^i(gcrfaf)rt nad) SKeffa

»•ieö ift bie Öc[c(;icf)tc üon einem Oicfe'^rtcn.

'Sin geiriffer M)ut woUtc nacf) 3)?effa

CÄJjr^^^CAÄa^cf^en, um aucf> ba^ nocf} ju feinen 33cr=

^•N ^D ^ Vl'^^<^"f^^" ^^injujwfiiöeJi. ^^ ^^^ttc ein [e^r

KXV9L JBvÄSmagereö^fcrb, er beflieg eö unb ritt tief

^ 'in bcn ^alb, hi^ er eine Jr>i)äne [a^. Daö
B'^^ftMN>Q)ferb war er[cf;(jpft, unb bie ^pänc fagtc

:

„2Ö0 millft bu I)in, !üef)rcr?'' Der £e^rer fagte: „3cl) bin

auf ber ^i(gerfaf)rt/' Die .^pdne fragte: „3Öie ge^t eö

benn?'' (5r [agte: „3a, baö ^fcrb ift mübe/' Sie fagte:

/,3fl eö baö? ®ib eö mir, icfy werbe eö fcMacf)ten unb auf=

cffen, bann fannft bu auf mir reiten, unb n^ir fönnen unö

aufmacf)en/' Der Se^rer fagte: ,,©o?" ©ie fagtc: „3a!''

Der Se^rer fagte: „Du mu§t micl) nic^t betrügen/' @ie

fagte : „^omm nun, Se^rer, ic^ ^aU baß nur gefagt, meil

iä) fe^e, ba^ baö ^ferb nic^t weiter fann. 3nt übrigen

fannll bu, wenn bu mitlft, mic^ fofort bejleigcn, unb icf;

win bid) nad) SJZeffa bringen." Der 2ef;rer fagte : „@c^ön,

fange baß ^ferb unb fri§ eö!" Unb bk v^päne griff baß

^^ferb, jerri^ eö, ^ob baß g^Ieifcf^ auf unb naf)m eö mit nac^

Jpaufe. Sie fra§ baö ganje 5^fi)'f^ '^'t i^ren 3wngen, aber

fie fam nicf)t mi^ber. Der Se^rer fa§ ba. unb wartete, aber

er fa|> nic^t, ba^ bk Spi^äm gurücffam. ©o ftanb eö, alß

ba ein ©c^aFat beö 2Öegcö ?am unb ben Se^rer ba fi^enb

fanb. Der (B<haM fragte: „Sebrer, tvaß ift gefct)eben?"

Der Se^rer fagte: „3c^ ^aU mir^ oon Jpaufe aufgemacf)t,

um nact) ^dU ju geben, ba würbe mein ^ferb mübe, unb

icb mu§te abfteigcn. X)k Spt)äm tarn unb fragte mic^, wk
eß ftänbe, unb ic^ fagte: ,3c^ ge^e nac^ S)?effa unb mein

^ferb i]i mir mübe geworben, unb beö^alb fi^e ic^ bier/

Unb bk Spt)äm fagte: ,3(c^, bkß lann bki) niemalö nac^

SOJeffa bringen, gib eö mir ju freffen, bann Eann kt) oer;

gnügt werben unb Gräfte befommen, ba^ ki) bkt) nad)

^Jldta bringen lann,' Darauf fagte ic^: ,^9äne, bu mu§t
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mid) n\ä}t betrügen, mir mein ^ferb auffreffen unb bann

auf 9^immectt)iebericl;en meglaufen/ @ie antwortete: ,2Bo

tut man benn fo etirya^'^ (5ö ifi bie 3öa^r:^eit, maö id) bit

gefagt ^aU, unb cö iflt Feine 2üge barin/ Unb barauf had)tt

k^, eö nxire tva^v, unb fagte i^r, fie möchte baö ^ferb grei-

fen. Daö ifl: alleö. Die ^i;äne ift weggelaufen unb hi^ lernte

^dU tc^ fie nic^t m{ebergefc|>cn/' Der (Scf)afal fagte : „?a§

nur, £e^rer, ict^ will fie bir j'egt wieberbringen/' (Jr ^ob ben

©attel unb bie ®attclbc(fe unb @cbi^ unb ^üum unb ©poren

unb ^eitfc^e auf unb ging bamit weg, unb er befam auct) ein

©türf ^leifcf) unb na^m eö. Unterwegö tie§ er bk ©tücfc

t>om ©attets unb ^oumjeug einjetn falten, hi^ er in bk 9^ä^c

ber Jpöbte fam, wo bie Sp\)änc wof;ntc. (jr legte bie ©attel*

bedc hc\\citt^ ging weiter ^i^ ju ber ^ö^tc unb ftanb unb

melbete [ic^, aber er befam feine 2(ntwort, benn bk ^pänc

'^atU ibren ^inbern gefagt: ,,5Senn jemanb Eommt, um
nac^ mir ju feben, mü§t i^r fagen, icb wäre nic^t ba/'

2llö nun ber ©c^aFal rief, fagten fie: „©ie tjl nic^t ju

^aufe/' Unb ber <Sä)aM fagte: „@ott ücrfluc^e fiel <Sie

^at Fein ©lüif. SBenn man bk Scute fuc^t, ba§ fie ttwa^

©utcö bekommen fotlcn, bann bi'nbert baß Unglücf fie, ba^

fie eö nicbt beFommen. ^t% eine fc^r fette ^u^ ift tot=

geblieben, unb ic^ bin geFommen, um fie ju rufen unb fie

tbr 3U geigen, unb ibr fagt, fie ift nic^t bicr. 3cf) will wieber

umFebren." Da fagte bk Jppänc: „2Ber fucl)t micf}?'' Der

©c^Fal antwortete: ,,3cf) fuc^e bicj^. ^a ifl: eine febr fette

^ub totgeblieben, ic^ i)o.U ein gro^eö ©tü(f abgcfc^nitten

unb bir mitgebracht, aber biefe jungen ^ier fagen, bu wörft

nic^t ju »^aufe/' Unb bk ^päne fagte: „(5ö ift Fein ®ott

alö ©Ott! ^bt febt, tbr D^ic^tönu^e, icb fc^Iief unb Fonnte

gerufen werben, unb i^r fagt, icb wäre nic^t ba/^ Unb ba

Fam fie ^ctauß unb fagte: „Jpier bin ic^I'^ Der ©cbaFal

fagte: „9Zimm eö, Fofle!'' Unb fie nabm baß d^ti\c\) unb

oerfcblang eö unb gab tbren ^inbem md)tß. 6ie fagte : ,,Sa§

unö geben!'' @ie macf)ten ficb auf ben SSeg unb gingen

weiter, unb bk Jppäne war tt>nt t>oran unb bcx'(Bct)aM
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^fntcn. Dann fagte \ic : „Du Fannfl ja nicf)t gc^cn, fteige

auf mi'c^ unb Ia|5 unö fd^nell gc^cn/' Unb ber <Bcf)aM hz-

fticg [te unb [ic gingen mciter. Unb fo Famen \\t an ber

©atteibccFc oorfcei, unb ber ©c^aFat fagte: „3c^ möchte

bicö Ding ü6er beinen Stücfen breiten, hk .<^aare auf beinern

Stücfen finb fo rau^/' Unb fie fagte: „Xue eö frf^nell unb

Iaf3 unö ge^enl" Unb ber ©c^aFal ^ob h'\t DecFe auf unb

hmMt fie i^r über, unb er flieg auf, unb fie gingen n^eiter.

Unb fie Famen an bem (StVx^ tvorbei, unb ber (ScfjaFal fagte

:

,,3cl() möcf)te hki aufgeben unb in beinen 9}?unb flecFen, "okU

\t\d)t Fann ic^ mirf; bonn beffer galten/' @ie fagte: „2egc

eö mir fcf)nen an unb ta§ unö meitergeben/' Der ©cbaFal

legte i^r tckt ^tV\^ an unb flieg auf. ©o gingen fie »oran

unb Famen ju ben ©poren. ^r flieg ob, nabm t>k (Sporen

auf, fc^nallte fie an feine g^ü§e unb flieg auf. ©ie gingen

meiter unb maren fc^on nabe bem Se^rer, a(ö biz ^tjänc

fagte : „Jpier mu§t hu nicbt geben." Der ©cbaFal antmors

tete: „3(ber btcr ijl ha^ g^teifcb." '^k »^päne fagte: „Dann
rooltcn tt)ir einen Umtt>eg macben." l^a bogen fie auö in

einen anberen SSeg, ben ber ©cf)aFa( Fannte, unb Famen

fo auf hit anbere ^txtt beö Sebrerö. Unb ba IcnFte er ben

^ügeJ hoi\)'\n, wo ber 2ebrer war, unb gab i^r hiz ©poren.

l^a fprang hk Spx)änt tjormärtö unb fcbric: „Uub, uubl"

©ie flanb auc^ ni^bt flill, V\^ fie ju bem Sebrer geFommen

waren. Dann ^k\t ber ©cbaFat t>or htm Sebrer, fprang db

unb fagte: ,,?ebrer, bicr ifl bein ©cf>utbnerl Dlun oorwärtö,

jleigc auf unb fleige nic^t ah, biö ibr euer ^icl erreicht ^obt

SÖenn bu abjletgfl, aucb <tm SBaffer, fage nic^t, ha^ fie nac^

bem g^lu§ gebracj)t werben foll." Der Sebrer erwibertc:

f,^^ ^'^h<^ ge^öPtl" Sr fKeg auf unb flieg nic^t berunter,

\i\^ er in 9}?eFFa angeFommen war. Dann flieg er ah unb

gab einigen Sungen bie S^X)'äM ju bitten unb fagte: ,/^\)t

bürft nic^t auf ibr reiten unb bürft fie nicbt jum §lu§

bringen!" Dann ging er in hk 9}iofcbee jum Seien. Darauf

fliegen hk jungen auf unb ritten jum ^(u§. 2(Iö fie binter

ber ©tabt waren, galoppierten fie, hk Jppäne nabm fie mit,
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lief in ben SBalb mit if;ncn unb rannte, 6iö fie fie abwarf

unb fie t^rer Söege ge^en !onnte. Dann tarn ber Se^rer auö

ber SJZofc^ee, er fa^ bk Sungen ntc^t unb fa^ bk »^päne

nict)t. £)aö tji alleö.

9lb mit bem 3*tattenfopf I

55. ©a^ fc{)(ect)te 9)täbd)cn unb feine ©träfe

|ö luar einmal ein 9}?äbct)en, bk lk\)tt einen

j^üngling, aber ifjre (Jltern woHten fie i^m

Inicf^tjur (^rau geben, ^r fam immer wieber

Sjunb hat fie, fie foKten fie it^m laf fen. Slber

^fie fagten: „2Bir geben fie bir nirf>t/'

i(5ineö Xageö !am baö 9}iäbc^en ju i^m

|unb fagte : ,,3cf; hin ju bir gefommen unb

wollte bic^ bitten: &\h mir bein SÜJeffer, ba^ kh meine

SDiutter umbringen Fann. Dann fönnen wir narf} irgenb einer

anberen ©tabt flie^^en unb unö l^eiraten/' 2lber er fagte:

„9Zein, nein, ba^ bürfen wir nici^t tun/' Da fam fie wiebcr

unb fagte: „Q}ih mir bein 9)ieffer, icf> will meine 9}Jutter

umbringen/' 2(ber er antwortete wieber: „Dflein, nein, bu

barffl meinetwegen beine SJZutter nicf)t umbringen/' Unb er

fügte ^ingu: „©e^e nac^ ^aufe unb bleibe bal 3Bcnn ein

SSräutigam !ommt, ber beinen (Altern fo reicf)e ®efcf;enEc

geben Fann, ba^ fie aufrieben finb, bann wirb er bir auc^

welche geben/' ^ünf Xage l^ernacf) fragte i^n bat^ ^äbd)m :

„Söillfl bu mir bein 9}ieffer geben, um ^ürbiffe abjufc^nei^

ben?" dtun ^atU ber SüngU'ng »ergeffen, tvaß ba^ SJJäb*

c^en t)or^atte, barum 30g er fein 9}Jeffer ^crauö unb gab eö

i^r. Unb fofort, atö fie eö bekommen i)atte, ging fie f»in unb

fc^nitt i^rer 9)?utter ben SpaU ah. Dann tief fie ju bem

Süngti'ng unb fagte: „®ie^ft bu, nun l^abe id) eö getan.

SSenn wir je^t nic^t flief;en, werben bu unb ic^ getötet, ^a
ifl baß Slut an beinem 9)?effer, ic^ l^abe meiner 9)?utter

bamtt ben ^aU abgefd;nitten." @o macf)ten fie fic^ auf, ber
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Süngh'ng nai)m 95ogen unb Pfeile, fc^icfte baö 3}Zäbc^cn

t>orauö, unb \k cntfamen auö bcr ©tabt. @ic eilten biö in

bcn 2BaIb unb frf^Iicfcn bic ^Zarf^t, unb am näcf^flcn 3)iorgcn

gingen [ie wiebcr weiter, biö [ic hk SJZitte bcö SBalbeö er;

reicf)t f)atten. Da würbe baö 50?äbcl)en oon inner(id;cn

©c^mer^en überfatten, fiel nicbcr unb flarb. Darauf na^m

ber Süngling einen oon feinen Pfeilen f)erauö, legte if)n

auf ben 23ogen unb ftanb unb bewachte if;re 2eicf)e. Stlö^

balb oerfammetten firf> bit Xkxt btß SBalbeö alle, um fie

3U freffen, aber er moKte eö i^nen nic^t erlauben, fonbern

fagte, eö bürftc feineö fie berühren, folange er nocf) am
Seben wäre. Darauf fam ber SIbler unb Iie§ firf) bem Süng*

ling gegenüber nieber unb fagte: „?a§ unö fpcifenK' Slber

er fagte: „9Zein, nein! SpaU id) nkt)t t>er[procf;en, ba^ kfy

fie nic^t oerlaffen will? ©oH ic^ euc^ erlauben, i^ren itih

ju freffen?^' Der Slbler antwortete: „SSertraue ben SBeibern

nic^t, fie finb nirf;t juoerläffig/' 2tber ber Jüngling fagte:

„Dem flimme icf) nict)t ju, biefer einen traue kt)/^ X)(X fagte

ber Slbter: „Jpaft bu eine ^lafc^e?'' Unb er antwortete:

„Sawol;!!" Der 2lbler fagte: ,,&\h fie mir!'' Unb er na^m

fie unb flog weg bamit. 2Iber er fef;rte balb mit SBaffer in

ber §lafrf)e jurücf unb fagte: „^aft bu ein SiJieffer?'' Unb

ber S'üngling erwibcrte: „Sawol;!!'' Darauf fagte ber Slbler:

,,23ringe i^u ^äf^ne auöcinanber !" Unb er 30g fic^ jwci

g^ebern auö ben ©c^wingen unb rührte bamit in bem SBaffer

^erum. Dann würbe ber ^Jlnnb beö 9}Zäbct)enö geöffnet,

baß SSaffer würbe bincingegoffcn unb fofort jlanb baß Wläbi

cf;en auf. Darauf fagte ber 3lblcr ju bem Süngting : „91imm

bicfe g'ebern! ^ineö Xageö, wenn bu gu einer anberen ©tabt

ge!ommen bift unb ©peife gcfunben ^aft, wirjl: bu unö für

büß Wla\)\, baß wir "^eute oerloren ^aben, entfcf)äbigen/'

©0 gingen benn ber Süngling unb baß ^äb(t)cn wieber

weiter unb !amen in eine ©tabt ju bem ^aufe einer alten

g'rau. ^a traten fie ein unb blieben ba hiß jum D^ac^mittag

unb fc^liefen ba and), 2(m näcf)jlen 9}iorgen hörten fie

weinen, unb i^mn würbe er^ä^tt, ba^ bk 9}?utter beö ^ö*
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„2af mtc^ gc^cn unb jufe^cn, raaö ju tun ijl:/' (5r macf)tc

fic^ ouf unb fam ju bem Xraucr^aufc. Unb atö er Ringes

Fommcn njat, ging er ju einem Spanne unb fagte : „^annjl:

bu mir eine Sßefprecl^ung mit bem ^önig t>ermitte(n?" „Der
^önig ifl tief betrübt/' antttjortete ber, „fann je^t jemanb

f)ingc|)en unb i^n fl:ören?'' 9t6er ein anbrcr fagte: ^ßid^t

bu benn, nxiö er mill? ©e:^e nur :^in unb frage ben ilönigl"

Sllö ber ^önig eö gehört '^atk, fagte er : „Saf3 ben Jüngling

l^ereinfommen!'''' <Bo n?urbe er benn aufgcforbert unb fam
unb fagte : „2Baö n^ollt t^r mir geben, menn kf) eure SJJutter

mi'eber gum Seben bringe ?'' 2)arauf fagte einer t)on ben

2)ienern : „Jpafl bu jemafö gefe^cn, ba^ irgcnb j'emanb, ber

tot rt>ar, mieber jum Seben Hommt?'' Qlber ber ^önig fagte:

„?af t^n nur, »ielleic^t ^at er einen Räuber/' Unb er fubr

fort unb menbete fic^ ju bem Jüngling : „3c^ tt)il( bir ^e^n

©flawn geben/' Unb er fagte weiter: „^ie^, bk^ ^auö
min icf> bir aud) geben unb biefe ^ferbe/' Darauf erwiberte

ber Süngting: „©ebr fc^ön! 25ring mir SSaffer in einer

g^Iafc^el" Unb man brachte tbm ba^ Söaffer. Dann ging er

f)inter ba^ ^auö unb rührte mit ber 2tblerfeber in bem

©affer b^rum unb bracf)te eö gurüc! unb fagte : „^nn öffs

net ber S[)?utter beö Äönigö ben 3??unb!" ©ofort, aU ba^

SBaffer t^re ^eble binabgelaufen mar, jlanb fie auf unb

blieb am Seben. ^a mürben bk ©efc^enBe für ben Jüngling

gebraut unb ibm übergeben. Dann febrte er ju feinem

i^aufe jurücf unb blieb in ber Btabt, unb menn irgcnb je*

manb jlarb, famen bk Seute unb forbertcn ibn auf, ben

SSerflorbenen burc^ ben ^auhcv miebcr jum Seben ju rufen.

9Zac^ einiger '^tit machte einer t)on ben ©flauen beö J)önigö

bk junge g'rau in fic^ oerliebt unb fagte ju ibr : „(Sieb ein*

mal, ^inb, ba mir unö nun fo gut fennen, millft bu mir

ba nicbt ben Räuber beineö 9}?anneö geben?" Unb fie fagte:

„Samobl!" 2Öenn fie nun ju 25ett ging unb ibr SJZann

ibr etmaö er3<iblte, fc^mieg fie fliU Unb menn er fie etmaö

fragte, antmortete fie nic^t. Xxi fagte ber 3}Jann gu t^r:
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„5Baö ifl: bir eigentlich?'' Unb fie antmortete: „3a, mt
[inb nun fcf;on eine ganje 3^'^ jufammen gemcfen, ahtt bu

f)ajl bod) immer norf; etiüaö gcf;eim oor mir, immer oers

jlecfft bu eö/' 2)arauf fagte er : ,,5l([o nur beö^alb bift bn

fo fliU? 9iun, f)ier ifl eö, f)e6e eö für mic^ auf!'' <Bo gab er

ber jungen g^rciu bk 2(b(crfebern. Jlaum ^attc fie fie be*

Fommen, ba nai)m fie ben 2ÖafferErug unb fagte, fie mollte

jum ^iü^ gef)en unb SSaffer ^olen. 5(ber ftattbeffen ging fie

i)in unb gab bie g'cbem bem ©Elaoen beö ^önigö, ber fie

mit in fein »^auö naf)m.

25alb f^ernarf; ftarb mieber jcmanb in beö Äönigö g'amilie,

unb mie fonft mürbe ber Jüngling gerufen. Sr Fam unb

fagte ju feiner g^rau : „2Öo ifl baö, maö icfy bir jum 2lufs

lieben gab?'' Unb fie antwortete: „So ifl: ^ier irgenbroo,

l^i'er ftabe ic^ eö boc^ Eingelegt!" <Bk fa^en fic^ um, aber

fie Fonnten eö nict)t finben. ®ie fuc^ten roieber, aber fie fan*

ben eö nic^t £)a ging ber @f(at>e J^in unb fagte ju bem
Äonig : ,,2Baö njidfl: bu mir geben, wenn nun icf> i^n wieber

auffielen taffe?" S)er ^önig antwortete: „3c^ will bir alteö

geben, n>a^ bu willft." £)a fagte er: „©e^r fcf)ön!" unb

\k^ ben toten S[)?ann wieber aufftef;en. 2((ö baö gefc^e^en

war, »erlangte ber ©flaoe, ba^ ber Jüngling gegriffen unb

3U feinem ©flaöen gemacht würbe, unb ber ^önig fagte:

„3ciwobI, ge^e unb greife i^n!" (So ging er ^in unb griff

i^n unb nai)m feine g^rau für fic^. (Jr banb ben Süngling

unb legte i^m ^anbfcf)encn an unb fc^icfte i^n in ben SBalb,

ba mu^te er 25äume fct)tagen.

Einige Xage ^ernacf) !am ber Qlbter gu i^m. „2Bie ifi: eö nun
mit beinern SSerfprec^en? ^ct) fagte bir, ba^ bk g^rau nic^t

treu wäre, aber bu mcinteft, fie wäre eö. 9lun mU id} bir

noc^ einmal ®uteö tun. ^ie^e l^eute nac^t beine jfu§feffeln

ganj i}od) hinauf unb ge^e in bk ©tabt unb fuc^c mir eine

^age!" Sr ging ^in unb fanb eine ,^a^e unb !e^rte ^urücf

unb oerfterfte bk ^a^e hi^ jum 5Korgen. Dann fam ber

%bkv wieber unb fagte: ,,2)eö^alb ^aben wir bic^ gefuct)t,

^a^e, tvcÜ bu unö eine Wlau^ fangen follfl." 2)a fagte bte
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^a^e: „©c^r fc^ön!" unb lief Qkid) ^in, wo bcr junge

'SÜlann baß ^olj gefc^Iagen hatte unb fing eine Si)tauö. S)ars

auf fagte ber 2(bler: „9^un, bu ,^a|e, unb bu 2}Zauö, i^r

fennt ben Öeruc^ t>on meinen g^ebcrn, macl)t euc^ auf ben

2Öeg, gef;et in bk ©tabt unb ju bem ©flatven btß ^ijnigö

unb, wenn bk 9}?auö ba einige g'ebem finbet, bann nimmft

bu fie, ^a^e, unb bringft [ie ^iec^er/'

©0 gingen fie benn in bk @tabt unb Famen in baß Spauß

beö ©flauen. Die 9}?auö fucf)te überalt ^erum, in ben

Xöpfen, im Äöcf)er, aber [ie Bonnte bk (^ebetm nict)t finben

unb ging lieber t)inauö ju ber ^a^e unb fagte : „Scf) fann

fie nicl;t finben/' 2)arauf fagte bk ^a^e : „©e^e lieber f)in

unb fucf)e noc^ einmal/' Unb bk S.a^c ging t)inein unb fc^rie

:

„SKiauI" X)a fagten bic ©c^Iäfer: „@ottIob, bie wirb bie

SD?auö fangen, bk unö immer im ©ct)taf geflört f;at/' ®o
gingen fie benn fcf)lafcn, ber ©Haöe beö ^önigö unb feine

^rau. X)a lam bk SDZauö unb fc^nüffelte an bem 5DZunb beö

©flauen ^erum unb fa^, mo bk Jebcrn maren. Unb fie fagte

5ur ^a^e : „^ier finb fie, ic^ fel;e fie/' „SBo fielpft bu fie

benn?" fragte bk Äa^e. Unb bie 9}?auö antwortete: ,,^r

^at fie im 9??unb/' 2)arauf bk Jla^e: „©e^r fcl)ijn, ge^e

unb 6ei§e il)n/' Da ging bie ?Diauö \)\n unb bif^ il)n. Unb

er mad)te: „^ff!" unb bie g^ebern fielen f)erauö, unb bie

^a^e fing fie unb bracl)te fie bem Jüngling in ben SBalb.

2lm näcl^jlen 9}Iorgen Fom ber Slbter wieber unb fragte:

,,2öc finb fie?" Unb ber junge 9}?ann antwortete: „^icr/'

Darauf fagte ber Slbler: „©cl)ön! 9^un möd)U iä) aber nocf>

ttwaß fagen. Einmal mu^t bu micly noc^ entfcl)äbigen für

baö 9}Zat)t, baß id) nic^t befommen \)aU/^

ütnn gefc^o^ eö, ba^ am näc^jl:en Xage ein anberer t>on ben

©ö^nen beö ,^önigö franf würbe unb j^arb, unb man \ü)iätt

^u bem ©flaoen beö Ät)nigö unb Ufa^l i^m, feine Räuberei

anjuwenben. 2lber er fagte, er ^ätte feinen Räuber öerloren.

Darauf fagte ber ^önig: ,,£a§t bod) ben anberen fommcn.

^ier iji ein ^ferb, ge^t fcl)nell unb^olt i^n auö bcmSBalbe!"

(Jö würbe fd()nefl nac^ t^m gefanbt, unb er würbe gebracht
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unb, alö er Patn, \a(^te ber ^öntg : „©ief), tri'r f)ahm bki}

f)oUu la[[cn, mag ©Ott bi'r beim Mxcift trtcbcrgcben!" „2Bic

fann icmanb, ber im 2öatb lebt, über ^aubcrfräftc t)cr=

fügen?'' fragte ber junge SQJann. 2l6er ber Jl'önig [agte:

„Um ©otteö wittm, ^itf tmöl" 2)arauf erm'bcrte ber Süng-

ling: ,/©eI;r fc^ön, aber n?aö wollt ifyt mir geben?'' Der

Äönig crmiberte : „3c^ wiH bir alleö geben, maö im ^aufe

beö ©flauen ifit." Darauf bereitete ber junge 9}?ann [einen

Räuber unb mecfte ben toten 9}Jann mieber auf unb ber

^önig fagte: ,,©e()t unb greift ben ©Hauen!" X)a ging

ber junge SQZann l)in unb griff ben ©flaoen unb feine ^^rau.

^r legte [eine eigenen ^anb[cf)enen ah unb legte \k bem

©üayen an. (5r naf;m <mbere unb legte [ie ber '^xau an,

Unb bann füf;rte er [ie ba^in, tt)o er l^atte ^otj [erlagen

mü[[en unb [agte, [ie [oKten eö atleö an einer ©teile auf?

pufen. Dann \anbk er ju bem 3(blcr unb (ie§ i^n fommen
unb, aU er fam, [agte er : „©c^e, unb i>er[ammie alle beine

SSernjanbten, morgen mollen mt unö fiier auf ber Sßalbs

Iicf)tung treffen."

9(m näcf)ften 5D?orgen [ammelten \Ul) bk Slbler, alle SSögel

famen 3u[ammen, unb auc^ bk Xkvz beö 2Batbeö. Unb
alö [ie alle gekommen waren, [agte ber junge Wlann : „9Zun

legt (^euer an ben ^ol^ftof!" Da (egten [ie ^^euer an, unb

baß ^cmx tjerje^^rtc baß ganje ^olj unb Iie§ eine gro§e

9}Zcngc Äo^Ien jurücf. Darauf [agte er ju bem ©flauen unb

[einer ^rau: „9Zun fle:^t auf unb flürjt euc^ inö ^euer!"

9lber [ie moHten nic^t. ©o befa^^I er [einen Dienern, ba^

[ie [ie nehmen unb ^inein[c^(cppen [ollten. Unb [ie warfen

[ie inö g^eucr. Unb jcbeömal, mcnn [ie wiebcr l)erauöfamen,

würben [ie wieber hineingeworfen, hiß [ie jule^t gebraten

waren. Dann lie§ ber junge ^ann bk Seic^name t>on ben

Dienern auö bem geuer jie^cn unb lief [ie bort liegen.

Dann [agte er : „3lblcr !" Unb ber SSogcI antwortete : „^m 1"

„9Zun [ie^, l^ier ift bein ^af)lV' [agte ber junge ^^ann.

Unb bann fh'eg er auf [eiu ^ferb unb ritt ^ur ^tabt jurüdf.

(iß ifl wirflic^ wa^r, ba'^ man bm SScibetn nic^t trauen fann.
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59. ®efc^id)te Don stDci jungen 3}?ännern unb

t)ier jungen 9)?äbc{)en

It'c Ikhtm fic^ unb brachten t^rc 2t6enbc

bamit ju, [ic^ 3U belufttgen.

|(Jincö2lbenbö, alö fieüon einem Siaubjug

l'prad>en, ber oer[urf>en iwKte, am fom^

[menbenXagc i^rSorf 3U übevrafrf)en, ba

[agte ber eine junge 9}iann:

,/3ci, mic baö ©erüc^t [agt, fommt ber

Sloub^ug morgen, ic^ werbe ben Jj)äuptling töten/'

©eine SSerlobte ermiberte : „Daö glaube iä) bir nic^t, aber

menn betn g^reunb baß fagte, bann mürbe kfy eö glauben/'

Dtefer g'reunb bagegen fagte : „SS)?orgen werbe icf) nic^t ^u

^ferb fleigen, um gegen ben Staubjug ju fämpfen/'

„OZun benn, UH)c mir bcine Sanje!"

„S»:^," ermiberte ber greunb, „menn eö nur eine San^e fein

foll, bie min id) bir geben/'

SSä^renb fie [erliefen, fam ber Siaubjug; ber junge Wlann

ging mit ber Sanje [eineö g^reunbeö fort; er frf;(ug bk Zentc

nieber unb burcl)bo^rte ben Häuptling, ber mit ber Sanje im

Körper entflog. Die Krieger Beerten ^nxüd unb jaurf^^ten

i^m gu, inbem [ie bk trommeln fcf)(ugcn unb in bie Xrom^

peten fliegen. @o Fam er nac^ ^aufe. Unb bk SemoDner bcß

2)orfeö fagten jum Häuptling : „3Baö geben? fl bu ju S^ren

beö jungen 3)?anneö ju tun alö S3eIol^nung für feinen ©ieg?"

/,3cf) mei§ moT;I, maö ki) ju tun ^aU/^

^r Iie§ g^efifleiber bringen unb legte fie auf feine ©c^ultern

hiß über ben Jpalö.

Qv lie§ eine 9}Jillion Äaurimufcl^eln bringen unb machte fie

i:^m jum ©efd()enf.

(5r lief ^unbert S)cl>fen herbeiführen unb gab fie i^m.

Darauf fragte i^n fein i^lamcrab, ber eifer[ücl;tig gemorben

mar:

„5Bo tjl meine Sanje?"
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„Deine Sanje [lerft im Körper beö J^äupttingö, ber cnt=

f(ol;en ijl/'

„2a, la, la/' fagtc ber ^reunb, „icf> miH, ba§ bu mir meine

Sanje rDicbergibfl:/'

„Sei; tücrbe bir f;unbcrttau[enb ,Jlaurimufcf;€(n geben/' [agte

ber junge 9}Zcinn.

„2öaö ge^en micf) beine f;unbetttau[cnb Äaurimu[cf)cln

an/' erwiberte ber anbete, „meine Sanje mill icf;!"

„S^lun benn, ic^ laffe meine ^c^fen teilen unb gebe bir bk

^älftc baüon/'

//3c^ ^ctbe aber gar fein SSerkngen nac^ bcinenSffeie^tümern,

id) »erlange nur meine Sanje oon bir/'

Darauf [agte ber junge SDZann ju feiner 25raut: „5D?orgen

werbe idy i^m mit ©otteö ^itfe [eine Sanje gurüdbringen/'

Daö ^äbä)zn antwortete: „2Öir merben jufammenge^en,

weil jemanb wegen einer ian^t beinen 9?uf beflecken will,

will id}, ha^ wir 3u[ammengef)en/'

9(lö ber Xag erfc^ien, war ber junge SOJann fc^on fe^r frü^

am SOJorgen fortgeritten, bamit feine 23raut i^m nic^t foI=

gen follte. SlKein fie ^atte eö bemerft, folgte i^m unb rief

:

,f^a\t an! 2a§ mic^ auf figen, bamit ic^ mit bir ge^en Fann,

benn wenn bu fterben mu^t, wUl ic^, ba^ wir jufammen

j^crben/'

Unb fo ritten fie .^^enn <i\U Uibt jum Dorf beö ^einbeö.

D^a^e beim Dorf trafen fie mehrere junge ^äbd)m, bk in

einem Xeic^ habüm, unb biefe jungen ^äbd)m waren bk

Xöd)tn beö ^äuptlingö. X)k ältefte t)on t^nen, bk öon i^rem

SSater befonberö geliebt würbe, fagte ju i^m: „^tmger

3)Zann, wo^cr Fommjl: bu?"

Sr antwortete i^r: „Unb bu, weffen Xoc^ter bif! bu?"
„3c^ bin bk Xoc^ter beö ^äuptlingö/'

Der junge Wlann fagte: „Du Fennfl mic^ nic^t? ^d) ^U
beinen SSater burc^bo^rt unb will meine £an3e ^olen/'

(Sic fagte ju i^m: „j^olge mir, ic^ will bir beine San^e

geben I"

9lun fegte ber junge ^cmn baö onbere junge 3}2äbcf)en, bai
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mit if)m gcFommen mar, ab unb \k^ fie oor bem Dorfc.

I!)ann folgte er ber 'Zoci)Uv beö Jr)äuptlingö, unb fic gingen

betbe jufammen, biö [ie an bie Züt beö ^äuptlingö^aufcö

gc!ommen maren,

Die ^offeute fagten: „2Bo^er Fommt btefer g'rembc?''

Qt antnjortete i^nen nic^t; fie \pxad) and) nid)t mit i^nen,

fonbern trat inö Span^, (Sie xxa^m mehrere Sanken unb

fagte ju t^m : „@ie^ ju, ob bu bie ^ange baureiferen finbejlt,

mit ber bn meinen 23ater burcf)bo"f)rt ^afl?''

^r antwortete if;r: „@ie t|^ nirf;t bajmifc^en/'

©ie fiellte fie fort unb bracfjte anbere unb noc^ mieber an-

bere, hU jum britten ^ak. Seim brttten WlaU faf) er feine

Sanje unb fagte: „Daö i|l fie!"

^r naT;m fie. (Sie fagte barauf ju i^m: „Söarte, hi^ ki)

bit anbern jurücfgefiellt \)aU unb roieberEomme/' Unb aH
fie njicbergcfommen n>ar, fagte fie:

„Sc^ liebe bic^; nimm luic^ mit bir, mir werben jufammen

fortgeben. SIber wenn bu mic^ nimmjl;, werbe icf) anfangen

3U fct)reien: ,^u, b«/ b"'' «"b werbe fagen: ,Der meinen

SSater burcbbobrt b^t, fommt je^t, um mic^ ju entführen.

(Schnell, fernen, fteigt ju ^ferb!'"

(5r lief fie binter ficb auffi^en, unb fic fing an ju fcf)reien:

„Jpu, bu! 2)ieö ifl ber, ber meinen 3}ater burcf^bo^rt l^at.

(5r entfübrt micb! ^r entfübrt micb!''

Sr ritt 3um 2)orf binauö, traf baö junge SiMbcr^en, mit bem

er gekommen war, wieber unb fe^tc fie t>or fic^ aufö ^ferb.

3!)arauf beflHegen bie Seute auö bem Dorf ibre ^ferbe, üer*

folgten fie unb erreicbtcn fie/'

Sr trieb fie jurüc!. ©ie famen wieber. (5r fc()rug fie wieber c(b,

(Sie famen nocb einmal, um i^n am Ufer beö (^luffeö ge^

fangen ju nebmen.

Xxi fagte er jum ^äbrmann: „(Schnell, fc^nell, l^ilf mir

weiter! ©cl)nell, fcbnell, bitf mir weiter!"

Unb ber ^^äbrmann antwortete i^m: „^c^ mcrbe bicb nur

binüberlaffen, wenn bu mir einö ber beiben jungen Wläb'

(i)m gibft."
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5t6cr bic 3^ocf;tcr bcö g'äf^rmanncö tökk i^rcn SSatcr unb

fü()rtc bcn jungen SJJann unb bi'c bcibcn 3}Zäbcf)cn (;inüber;

bann fagtc [ic ju if;m : ,,3cf; liebe bicf;, unb um bicf) 3U retten,

f;a6c tcf; meinen 2}ater getötet; icl; (ie6e bicf;/'

©ic fügte f;in3u: „£af3 unö gef;en, cntfüf;r: mic^!''

Darauf tcgtc fiel; ber junge ^ann unter einen großen 25aum

3um ©rf;Iafen. Die brei 9}Zäbrf;en I;atten if;n ba^in gebracf;t.

©cl)Iaf überfiel if;n unb er jTarb.

Die jungen 9)iäbd;en fingen über if;n 3U meinen an. X)a er*

fc^ien eine junge '^n unb fagte: „SBaö |)abt if;r benn 3U

meinen?''

@ie antworteten: „<SieT; ^in! Unfer ©atte i^ tot/'

©ie fagte: „Unb menn er mieber (ebenbig mirb, fann er

bann unö allen, unö alten yieren gehören?"

©ie ermibcrten: ,,2Bir finb einoerjl-anben, ba^ unfer (^<ittc

unö allen üieren gehören foIL"

Darauf bene^te fic if;n mit i|)rem ©peic^^t, unb er er^ob fic^.

^^lun mo"^n 2Betd)e oon biefen oier g^rauen mirft bu alö

bcine erfie g'rau ermäf)Ien?

Darüber fl:reitet man fic^ feit biefer '^cit^ unb hi^ '^eute ^at

ntan noc^ nict)t ju miffen befommen, \vcUt)c oon ben oiercn

bu ^errin beö ^aufeö merben fotl

X)a^ ifl eö!

60. ©ie ®efcbid)te Don bcm 2lsbi^4^ferbe

)ie ^tjbin^Seute ritten ein Sljbin^^ferb. ©ic

• lüontcn cö üerfaufcn, aber fein^reiö mar

' fc^r ^oc^, fo baf3 eö fc^mer ju faufen mar.

iDer Sefi^er beö ^ferbeö fagte: „Dieö

jinein ^ferb mirb nidjt um @etb gekauft,

jfonbern nur um bk 25ruft einer g^rau."

)Dic Seute famen unb fragten ben 25efi^cr

:

„SBicöiel foflet bein ^ferb?" „?0?cin ^fcrb if! nur für bie

25ruft einer ^rau Eäuftic^/' T)k £cutc fagtcn: „D^, betn

^ferb ijl: gu teuer, mer ?ann cö faufen?" din ^nabc fam
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unb fragte bcn 25c[i^er: „©icoiel !ojiet eö?" (Jr fagte t^m:

„9lur für bic SSruft einer g^rau if^ eö fäuftirf;/' 2)er Änabc

fagte: „@ut!'' €r mu^tc, reaö er roünfc^te, merbe feine

3}?utter für if)n tun. Sr fragte ben 23efiger beö ^ferbeö noc^

einmal: „ffiieüiel fof^et baß ^ferb?" (5r fagte: „5Benn bu

fannft, ge^e ^in beiner '^ntta 25ruft abjufc^neiben unb fie

mir 3U bringen, bann befommft bu baß ^ferb/' 2)er ^nabe

\a^te: „©ut/' dt ging f)in unb bat feine 3)?utter: ,ßlc\nc

WlutUt, lauft mir bkß ^ferb um bcine 95rufH''' ©ie fagte:

„©ut/' ©ie fagte ttjcitcr: „®c^e '^in unb ^ole ein 5[>?efferl"

2)er Änabe ging, |)oIte ein 9)?effer unb fc^nitt bic 25rufl

feiner 9)?utter ah. Dann ging er ^in unb brachte fie bcm

23efi§er beö ^ferbeö. Der gab if;m baß ^ferb. 5Zun ^atte

ber ^nabe baß ^ferb. 9Zac^ brei Xagen fagte er ju feiner

9}Jutter : „3cb will auf Steifen ge|)en, ic^ will baß Snbe ber

2BeIt fe^en/' ©eine Whitttt fagte : „©ut/' Unb fein Später

fagte: „©ut, @ott geleite bic^!'' Der ^nabe fagte ju feinem

9)ferbe: „^ferb, fie^e, ici) faufte bic^ um bit S5rufl meiner

9}iutter, fü^re mic^ an baß Snbe ber SBeltl" Der Änabe

rüftete ficf), banb ben ©attel auf unb ging weg. 2t(ö er fo

bai)m ging, traf er feinen ^reunb, bic ©pinne. T)ic ©pinne

fragte i^n: „Du ^inb, n?o ge^fl bu ^in?" (Jr antwortete:

„3c^ gebe, um baö Snbe ber SBelt ju feben/' Die ©pinne

fagte : „©oH ici) biet) begleiten?^' (ix fagte: „SSegleite micj^!"

T)ic ©pinne machte \id) einen ©attcl auö einer 25aumblüte.

©0 geben fie ba^in, ge^en immer weiter, hiß fie an einen

£)rt gelangten, wo fein Sanb me^r war. Dort trafen fie

eine g'rau, eine .^ejce, fie fa^en fie, aber fie fa^ fie nic^t.

Der ^nabe unb bic ©pinne Famen ju i^r, fie grüßten fie,

fie erwiberte i^ren @ru^ unb fagte : ,,@e^t'ö euc^ gut, meine

^inber?'' ©ie antworteten: „©anj gut.'' ©ie fagte i^nen:

„jlommt, wir wollen in mein ^auö ge^en." ©ie erwibers

tcn: „^ö ift gut.'' D'lun gingen fie :^in, wo hin Sanb ifl,

wo feine 23äumc finb, nur Söinb, nur SBaffer, nur ein

fd;waräer ort; fo famen fie in baß ^anß ber Jpe;e. %iß cß

9tbenb würbe, fud^te bic J^e;e einen Jpa^n, nm i^n ju
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fcf)Iörf}tcn, aber bcr ^ü(;n lief twg unb verbarg ftcf> im ©rafc.

©t'c fud;t unb [ud>t ii)n, ober fic finbet if)n nki)t

®ic Porf;tc nun ^iöf3c unb bereitete [ie bem Knaben unb bcr

©pinne 3U unb [agte if;nen: „S{3t!" ©ie fagten: „Öut."

Der ^nabe fogtc jur (Spinne: „3c^ mag bie[e ^Iö§e nic^t

effen/' Die ©pinnc [agte: „^ö ifl nicf^tö anbereö ba, baß

wir effen fönnten/' ©ie festen ficf) ^in unb a§en bk ^(ö^c.

Die ©pinnc ^attc einen cifernen ©tocf. 2I(ö [ie mit bem

^[[en fertig waren, gingen fie weg jum ®d;Iafen. bitten in

ber ^aä)t na^m bic ^eye ein SJJe^fer unb [c^rfte eö. Da
Frät;te ber ^ai)n: „©ie^e, fie fommt, ne^mt euc^ in ac^tl"

Der ^nabc t>erflanb bie SBorte beö J^^neö. I)k ^eye fagte

:

„2Ö0 ijl: ber ^a^n? Den ganzen Xag ^abe ic^ i^n gefudf)t

unb ^abc if;n nic^t gefunben/' @ie [a^ nac^ unter bem 25ett,

flrecfte if;re ^anb unter baß 25ett, taflete ^erum, fanb i^n

aber nic^t. T)a [e^te fie fic^ wieber ^in. 25alb barauf na^m

fie wieber baß 5D?effer, fcfjärfte eö unb fagte bahn: „'^xi^

gfeifc^, fri§ gleifc^!" ^lögtic^ fräste ber ^a^n wieber:

„(Bki)z fie, fie Eommt!" X)k ^ejce t>erjl:anb bk 3Borte bcö

^al;neö. Dreimal Prägte ber ^a^n, ba würbe eö 2)2orgen.

©ie wedBte bk Äinber unb fagte ju ii;nen: „»^abt i^r gut

gefc^Iafen?'' Dann fragte fie: ^^Spaht if)t ^eute naä}t gc*

feben, ba^ kf) ctmaß Unrecf)teö tat?'' X)k ©pinne antwor«

tete:„3c^fabbic^./'

X)k J^cj:c fc^ämte fic^v ©ie ging bin, um ben ^a^n ju fan*

gen unb ju frf)Iac^ten. 2ltö fie ibn gefcbtac^tet ^atte, machte

fie ber ©pinne unb bem Knaben ein Sibenbeffen barauö. ©ie

af^en unb gingen bann fcblafen. ^k ©pinne fagte jum ^^na?

ben: „J^eute nac^t pa§ auf!'' T)aß ^inb fagte: „0ut/' I^k

©pinne na^m ibren eifernen ©tocf unb fteHte ii)n ju ibren

Raupten, ©ie fe^te fic^ wäbrenb ber 9^acf>t binter bk Xüre.

t)k g^rau rüftetc firf), fie fommt, um ben Knaben unb bk

©pinne ju tijten unb ju effen. ©ie fcf)Ieift ibr 9)?effer unb

fagte bahd: „^ti^ S^cifd;, frif g^tcif^!'' i)k ©pinne ma^te

ftcb bereit, fie fagte : „^kf)c fie, fie Pommt !" X)a na^m fie ibren

cifernen ©ti>c? unb ftcllte fic^ in bk Xüx, X)k Sptjiz fam
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(cifc, Icifc. 2)a na^m btc ©pinnc t'^rcn cifcrncn ©torf, unb

iüäf)rcnb bie ^cye i^rcn J^opf in ba^ ^auö ftecfte, jerfrf^Iug

[ic if)r ben ,^opf mit bcm cifcrncn ©tocf. Da fc^rtc [ie wies

bcr in if;r ^auö jurücf unb Icrftc fid; ba^ Slut ab. I)arauf

trartctc \u ein trcnig unb [agtc bann: „^c^t fcl^Iafcn fic/'

@ie [cf)ärftc if)r 9}?cf[cr mic t>or^in unb fam bann Icifc ^cran.

2lBcr bic ©pinnc |)örte [ic. X)k ^cjcc ftcdtc it»icbcr i^rcn ^opf

in ixx^ ^auö unb wrlc^tc [ic^ iricbcr bcn ^opf an htm

cifcrncn ©tocf. ©ie Fc^rte inö ^auö jurürf unb Icc!tc i^r

25Iut mic oor^in.

2)rcimat mad^ten fic cö fo, bk Jpcjrc unb bic ©pinne, biö

cö SJJorgcn würbe. Da fagte bic Spinne ju i^rcm g'reunbc:

„<Sief;c, bicfc ^^rau ijl: eine Jpcjce, bic ganjc 9^acf)t ^ahc kf)

fic ganj blutig gcfc^tagen.'' Der ^nabe fagtc : „^ktliä)V^

@ie fagtc: „2öir!lic^." ^r fagtc: „2Bir roonen unö ruften

unb am ?5}?orgcn Jüicbcr in unfer 2anb gc^en.''' Die Jrau

tarn 3U if>nen unb fagtc: „^abt if;r gut gcfc^lafcn?'' ^k
©pinnc antwortete: „©anj gut; aber ^eute iüoUen mt
lüiebcr in unfere jpeimat gef)en.^' X)k S;>m fagtc : „©e^t in

gerieben!'' Der ^nabc nabm ein Siaficrmcffer unb banb cö

in ben ©c^roanj feineö ^fcrbcö. Dann fattcite er, machte

fiel) fertig unb befiieg fein ^ferb. X)k ©pinne bcflicg ein

23aumbtatt, ba^ wax \i)x ^fcrb. ©o jiebcn fic ba^in. ^k
g^rau öcrroanbcltc ficf; in eine ^e;c, fic woHte bcn .Knaben

fangen, fic griff in ben ©c^wan^ beö ^ferbcö, baß Staficr*

mcffer fc^nitt i^r in bk Jpanb. T)a flanb fic fiiH unb lerfte

fiel; baö 25Iut ab. ^lö^Iic^ Farn fic Jüic ber SBinb unb fagtc

:

„©tc^t ftilt am Slanbc biefcö geucrö, je^t ^abc ki) cnä} qc^

fangen, je^t merbe ki) eucf> cffen.'' Der ,Jlnabc unb bic

©pinne liefen unb famen an einen f)ci§cn ©ce. Der ^nabe

fagtc ju feinem ^ferbe : „S3ringc mic^ über bkß ^d^c 2Baf=

fer, um bk 25ruj^ meiner SOJutter ^abc ic^ bic^ gcFauft.^'Daö

^fcrb fprang auf unb fc^tc über bcn ganzen ^ci§cn ©ec. 2((ö

bie ©pinnc ^erübcrritt, fiel fic in baß ^ci^c SÖaffcr, fie unb

\i)x ^ferb. X)a M)xtc ber ^nabc um unb jog bic ©pinne l^crs

anß. hk Jpe;c fam na^e an baß ^ci^c SBaffcr unb griff nacf>
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htm ©c^ronnj bcö ^ferbcö, aUv büö 9?a[{crmeffer fcf}nttt if)':

TOicber in bic ^anb. ©ie It'c^ loö, flanb jliü unb lecfte i()r

23Iut a6. I5cr ^nabc imb bi'e Spinne ci(tcn lücitcr unb famen

cm ein g'euer, baö war mtc SBaffcr. Die ^e;c rief if}ncn 311

:

„©tc(;t ftiU ^icr, icf) f;abe eurf;, tcf) cffc cucf)/'' Der JlnaOe

fagtc äu [einem ^ferbe : „Xvac\c mki) über btcö 3Ba[fer, um
bie 25rufl meiner 9}hitter T;iibe iä) bkfy geFauft/' Dann [c(i(ug

er baß ^ferb mit ber ^cit[cl)e; baß [prang auf unb [ei^tc über

baß ganje g'euer. X)k ©pinne ^atte ber Änabe mit [icfy ge*

nommen. 2(tö [ie baö ^^euer über[cf;ritten Ratten, tarn bte

grau wieber wie ber SSinb. 2l(ö [ie ben jllnaben cingef;oIt

l^atte, griff [ie in ben ©cf)wan3 bcß ^ferbeö, aber [ie [rf;nitt

i^re Jpanb in bem 3}?e[[er, ftanb ^iü unb terfte baö 23(ut ab.

Der ^nabe unb bk ©pinne galoppierten weiter, [ie famen

an einen großen gUt^ mit !altem 2Ba[[cr. Der .ilnabe [agte 5U

[einem ^ferbe : „Xrage micf> über bkß 2öa[[er !'' ^r [cl)(ug baß

^ferb,nabmbie (Spinne mit [icf>unb [0 [e^ten [ie über benjluf^i.

T)a lie^ bk Spt^ ah^ [ie [agte : „^ö ifl be[[er, ic^ ge^e nac^

^au[e, tcf> friege [ie bocf; nicbt/' Sie febrtc um in ibre .^eimat.

Der ^nabe unb bi'e ©pinne gingen, hiß [ie wieber an 2anb

Famen. (Sie gingen nac^ Jr)au[e. Der Jlnabe ging in baß ^auß
[einer 5!}Zutter, [eineö 95aterö unb [eineö 25ruberö. 2ltö [ie if)n

[aben, freuten [ie [ic^, weil ii)t ^inb wiebergefommen war.—
^aß {[i €ö; meine ©e[c^ic^te ifl auö.

61. ©etJliann unb feine Jrau unb bie®reifm

iin 9}?ann ^attt eine g^rau geheiratet; unb

[ie f;atten brei Söf)ne. Der 2D?ann ()örte

'nie auf irgenb etwaö, waß [eine grau i^m

|[agte. Seine [iete 2(ntwort an [ie war:

,^ci) f;öre nicbt auf baö, traö bie grauen

l[agen; benn waß bic grauen wi[[en, baß

|wc{§ icb [cf)on lange; barum,waöbumir

auc^ [agen magfl, ic^ ^öre nict}t barauf." Die grau weinte

über bic Sieblofigfeit ii)tcß SWanneö. @o (ebten [ie, hiß eineö
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Xa^cä eine alte Jrau öon if)ncn ^örte. 2t(ö tiefe alte ^rau

in ba^ ^auö fam, fanb [le bie g'rau weinenb. ©ie fragte bie

g^rau: „SSarum, mein ^inb, n^einfl bnV^ ®ie antwortete:

„9}?ein 9)?ann ^ört nie auf bat, maö ic^ i^m fage, ic^i mag
i^m fagen, n^aö ic^ lüilt, er tut, alö ob er cö gar nic^t ^öre.

^örf)jlenö fagt er einmal: ,X)a^ finb 2Infcf)Iäge oon SBei^

bern, unb ict) Fenne bk 2(nfc^läge ber SSciber tängjl."' Dar*

auf entgegnete bk alte ^^rau: „51ur beöroegen rocinffc bu?

SBcnn bu minft, roerbe ic^ fcf)on einen 3Infc^lag macl;en, ben

er noc^ nic^t fennt, fo ba^ bu oon i^m loöfommft/' Die

grau antwortete: ,ßlit einem foIct)en 2lnfd;Iag bin ic^ ein*

»erftanben/' 2llfo begann bk alte g'rau: „SBirft bu alleö

tun, roaö ic^ bir fagen werbe ?^' Die g'rau erwiberte: „3c^

werbe eö tun/' Die ©reifin fagte: „Scge bic^ aufö 23ctt,

jltc^e nicf)t jur gewohnten ^eit auf. SBenn bein Wlann biä)

fragt, fo antworte i^m, bu feift nic^t wo^(. @tc^ brei Xage

lang nkt)t auf, am oiertcn Xag, wenn bein 3}?ann ^inauö^

gegangen ijl:, werbe ic^ fommen, micfy in bie Xür fe^en unb

weinen. SBenn bein Si}iann wieberFommt, werbe ich i^m fagen,

bu feiefl geftorbcn, nacf)bcm er fortgegangen fei. 2Benn er ju

mir fagt, er woUe ju bir inö ^immer gc^en, werbe ic^ i^m

fagen: ,pr bicf) alö ben ^^emann jiemt eö fic^ nicf)t, ba^

bu ju bcr toten grau I)ineinge^jl:; ge^e lieber unb teile eö ben

beuten mit unb bann ^ole ein 2eicf)cntucl). $8iö bu wieber^

Fommfl, werbe ic^ bk 2ckf)t gewafc^en l^aben unb i^r bann

bat Sei^entucl^ anlegen. Darauf begrabe fic fogleid)."' @o
gefc^a^ eö unb ber Wlann entgegnete : „©ut, bu ^aft rec^t.''

^r ging alfo weg, teilte ben Seuten bk Xobeönacljric^t mit,

l^olte ein Seic^entuc^ unb gab eö ber ©reifin. Diefe ging in

bat '^immcx unb fagte ber g'rau: ,,3^^t jie^e ic^ bir bein

Seic^entuc^ an, bamit bk 2[)?änner bic^ auf bem Jricb^of

begraben. SBenn fie nac^ ^aufe gegangen finb, wcvbc ki) eine

2ijl: anwenben; icl; werbe bdacm ^ann fagen, er folte fofort

ju beiner SJhitter ge^en unb i^r mclben, bu feicffc gefiorben.

Söenn er weg ijl:, werbe icly bic^ auö bem ©rab ^erauöne^s

men; bann wäfc^t bu bic^, 3ie|)ft beine Kleiber an unb ge^ft
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m cmc weit entfernte ©tobt; bort ^ciratefl bu einen 9}?ann,

ber beinern ^erjen gefällt/' Sie g^rau entgegnete: „Gut/'

Sllfo 30g bk ©reifin i^r baß £eicf)entuc^ an unb fagte i^r

noch, ba^ je^t gleich bk 9}iänner fommen unb fie begraben

mürben. Die 9}?änner Famen, naf)men fic, bracf)ten fie auf

bcn g'riebbof unb begruben fie; banact> gingen fie auöeinans

ber; nur ber 9J?ann mit feinen ilinbern unb bie Örcifin maren

noc^ ba. Die fagte ju bem 2}?ann : „3e^t mad) bki) fcl)ne(l

auf unb berichte ber 9}hitter beiner grau, ba^ if)re Xoc^tcr

geftorben ift." Der Wlann fragte: „23ei roem foH ki) benn

meine ^inber laffen, menn kt} je^t roegge^e?'' ^Bk antwor*

Ute: „Um ber 2[)Jutter ber Äinber neiden unb um beinet;

tviUm werbe ic^ bei ii;nen bleiben, hiß bu mieber jurücf bi|l:/'

Der ^ann ermibcrte : „öott trirb eö bir lohnen.'' 2IIfo brac^

er fofort auf, ging weg unb !am in bie ©tabt feiner ^cf)n)ies

germutter; er teilte i^r mit, ba§ i^re Xoc^ter geflorben fei.

Die (Entfernung jwifc^en feinem Jpeimatort unb bem feiner

©c^miegermutter betrug oierunb^wanjig ^tunben. 2I(ö ber

9}?ann fort tt)ar, mad)te ficfy bit ©reifin baran, baß ©rab

aufzugraben unb Iie§ bie ^vau auß bem ©rabe ^erauöge^en.

T)ie grau muf^ fic^, 30g i^re Kleiber an unb machte fic^

fort, um in eine <Btabt ju ge^en, bie ii)x gefallen n^ürbe.

I)ie ©reifin fc^aufelte baß ©rab wieber ju, fo ba§ eß genau

tüie t>or^in war; Dann wartete fie ru^ig, hiß ber Wlann Eam.

2II0 er anfam, fanb er, ba^ bie 3ltte gut für feine ^inber

geforgt i)atte; er t>erricf)tiete ein ©ebet für fie unb gab i^r

©etb. 2I(ö bie g^rau i^r ^auö üerlaffen ^atte, ^ielt fie fic^

nirgenbö auf, fonbern machte fic^ auf ben 2Öeg unb ging

immer weiter, hiß fie nac^ jwijlf Xagen in eine gro^e ©tabt

fam; ^ier lie^ fie fic^ nieber. Sin 5Diann heiratete fie, fie lebten

miteinanber eine lange ^eit, ber grau gefiel eß hiev fc^r gut.

(iineß Xageö brachte ber SSater ber brei ^inber (ber früf)ere

SJJann ber grau) feine ^inber in bie ©c^ute in ber Btabt,

in ber bie 9}?utter ber Äinber wohnte. 2l(ö nun einmal bie

3}iutter einen ©ang in bie @tabt macf)te, fanb fie i^ren alte'

jlen ©o^n; fie ernannte i^n unb rebete i^n an: „Du, wo^er
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6tft bu m tiefe (Btabt gefommen, unb mit trem bift bu ge*

fommen?'' Sr anttüortete: „2öit finb auö un[erer ^eimat

^ier^crgefommen, ic^ unb mein 2Sater unb meine beiben

jüngeren 23rüber; unfer SSater i)at unö in bicfe ^taht gc=

6rad)t, bamit mt T;ier bie Schule bc)uc(ien/^ Die g'rau [agte

i^m: „Äomm, ic^ geige bir unfer ^auö/' Der Sunge ent-

gegnete: „@ut/' Die g'rau geigte if)m i^r Jpauö unb fagte

noc^ : „5!)?orgen bringe beine 25rübcr mit, ba'^ kf) fie fef)e/^

@ie bract)te auc^ noct) 0elb t)er unb gab eö bem Knaben.

2llö bcr ^nabe nac^ «^aufe jurücfHam, erjäf)Ite er feinem

SSater : „Jpeute l^abe id) unfere 9}?utter gefe^en/' Der SSater

fagte : ^,dlm, eure 9}?utter ifi: ja feit öier ^ct^ren tot/' 2(m

näc^ften 3)?orgen rief ber ^nabe feine 23rüber unb fagte i^nen

:

„.^ommt, ic^ geige euc^ unfere SÜJuttcr/' ®ie macf;ten fic^

alfo auf ben ®eg unb gingen in baß jQnuß i^rer 9}Zutter.

5^re 2)iutter brachte Öelb unb gab eö i^nen. %U fie mieber

gu ^aufe anFamen, fagten fie: ,,3Öir f;aben b^i'te unfere

2)?utter gefe^en/' Der SSater entgegnete: „SOtorgen foHt i^r

mich auc^ baf;in führen, ba^ icf) fie fef^e/' (Sie antworteten

:

„©ut/' 2lm näcf)fl:en ?JJorgen füi)rten fie ihren SSater baf;in.

^U er fie fa^, fagte er: „SÖirflid), baß ift eure Wluttcx/'

Der ^ann ergriff bk g^rau unb fagte if^r : „Du, bu bifl meine

g'rau/' X)k '^xau erwiberte : „Du lügfi, ic^ Fenne bkt) ja gar

nicbt/' Der 9}?ann aber fagte: „Sc^ laffe bic^ nic^t tt)ieber

loö, mir wollen oor &md)t ge^en/' Unterbeffen fam i^r

gweiter 2}?ann; aU er fa^, baf3 dn frember Wlann feine Jrau

fejlt^iett, rief er i^m gu : „Söarum ^ält|l bu eine Jrau fefl:,

bk nic^t bir gehört?'' (Er entgegnete: „D'lein, baß ifl meine

g^rau, unb ict> werbe fie nic^t loölaffen, tß fei bcnn oor bem

^önig/' 2lIfo gingen fie t>or ben Äönig, um burc^ i^n bk

^a(i)€ entfc^ciben gu (äffen. Der ilönig fragte fie : „2Ba^ ift

euer 23egef)r ?'' Der gweite ?}?ann fagte gum Siic^ter : „Diefen

9}?enfcf)en fanb ic^, wie er meine ^vau fcftf;ie(t; er fagte, eö

fei feine g'rau. 3cf> forberte ibn auf, fie (oögufaffen. Sr fagte

aber: ,^d) laffe fie nicf;t loß, cö fei benn oor bem Äönig/

Deö^afb finb wir gekommen, um bk ©ac^e gerid;tlic^ cnt^
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[c^ciben ju ta[[cn/' Der 9?icf;tcr fragte ben erflen ?i}?ann:

„SB'J'^n^ fjöft ^« ^i<? (!»'ö« ergriffen, bic bir nicl}t gehört?"

i^er Wtann anhvoüde : „©le ift meine grau/' Der 3fticf)ter

fragte bie g^rau: „^^ bicö bein ?}iann? ©inb hic'ic ^inhtt

bk bcinen?'' X)k grau antittortete bcm Sftic^^er: „(^r ift nki)t

mein SOJann; icl^ Fenne if;n nicf;t unb biefe Jlinber gehören

mir feincötücgö/' Der 9licf;ter wanbtc fiel) an bk 9}iänner

:

„9}?orgcn bringe ein j'eber '^euc^m, bamit ki) [ef)e, bei mem
bk 2Baf;r^eit ift/' <Bk ttjaren bamit einyerftanbcn. 2(m näcl);

ften SDZorgen Fam jeber mit feinen 3^ugen mieber. Die ^cu-

gen beiber fagten auö: „X)k grau gehört bie[em ?OZann"

(nämlicf; bem Wlann, für ben fie jeugten). Der 3ftic^ter U'
tract)tete fic^ bk ^eugen genauer unb fanb, ba^ fie aik gtaub*

mürbige Seutc feien, (^r fagte eö bem Könige : „3^re ^eugen

finb alle glaubmürbige Seute, wk wollen mir eö macf)en,

um biefe ©ac^e gu fc^tic^ten?'' Der ilönig fagte: „3c^ wei^

eö nic^t; fage i^nen, fie foltten tt)egge(;en, freute ift feine

©eric^töfi^ung (bk ©act)e mirb vertagt), fie foKen morgen

tüieberfommen, unt bk (5ntfcf)eibung ju |>ören/' Der ,^önig

ftanb auf unb ging mit forgenooKem ©cfic^t in fein ^auö.

2llö feine betagte 5Ü?utter feine befümmerte "^km fa^, fragte

fie it;n: „2öaö ift bir ^cute begegnet?'' Der ^önig anttvor=

Mc : „Jpcute fam (in Stec^töflreit oor ben Spof, oon bem ic^

nic^t trei^, n?ie ic^ i'^n entfcbciben foU/' ^i^ ?9?utter fragte

meiter: „2Öaö ift eö benn für eine ©ac^e?" Der ^önig ent^

gegnete : „(Eine grau \)at jroei SOZänner gehabt unb i)at bem

erften brei Äinber geboren. Dlun leugnet fie ba^ aber unb

fagt, biefer erfie fei nie i^r 3)Jann gemcfen, unb biz ^inber

feien nict>t ibre ^inber, üielme^r ber ^weite, ber fei i^r

5Wann. 2Öir fagten bann Uibm Parteien, fie foKten 3^ugen

bringen; hcibc f)aben bann auc^ ^cugen gebracht unb beiber

beugen fagten auö, bie grau gehöre bem 9}fanne (b. ^. bem
Wlann, für ben fie jeugten). Unb ba fie alle glaubroürbige

Xeute finb, roiffen ic^ unb ber Stic^ter nict)t, maö mir mit ber

l^eiflen ©ac^e machen folten." X)it Wlntkv fagte i^m : „Deö?

wegen fei nur nic^t erregt, ba^ ift eine einfach (Sac^e. ^cf)
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tvttbt bi'r einen diät geben, mie tu eö machen mu^t, um
^erouöjubefommen, ob tic hinter i^r geboren ober nicbt

SBenn eö [ic^ bci^^uöflellt, ba§ eö i^u hinter finb, bann löfe

bk ^i)t mit bem ^weiten auf unb gib [ie bem etften jur ^rau,

menn eö aber nic^t ibre ^inber ^inb^ bann Ia§ [ie bei bem

^weiten/' £)er ^önig fagte: „3Benn icf) nur erfl Jüei§, ob

eö ibre Äinber finb ober nicbt, bann ijl: bk ^nt[cbeibung

teicbf Darauf entgegnete feine 50httter: „2Bei§t bu benn

je^t, wie bn eö macben tüinft?^' ^r anttüortete: „'^lein, ict)

miii nicbtö, au§er trenn bu eö mir fagen mirfi/' Darauf

fie: „3e^t rufe brei Seute unb [age ibnen, fie folten geben

unb brei .(pammel faufen; n?enn fie bic gebracbt böben, fage

ibnen, fie follen fie in ein ^immer bringen unb fie ein*

fcblief^en; niemanb fonfl barf fie febcrf; fage ibnen auc^:

,3bt fcbt t)iefe Rammet, icb Sücrbe eucb miffen laffen, wax^

um icb fie gefauft t)ahc; aber fagt ja niemanb etivaö b<i'

üon.' ©ie werben ern»ibern: ,©ut, mir werben eö feinem

9}?enfc^n fagen.' Dönn entgegne ibnen: ,©ut, wiffet, icb

i)aU fie gefauft wegen eineö ^ro^effeö, bcr an meinem Spof

üerbanbelt wirb; icb fann ibn nicbt entfc^ciben, eö fei benn

uermitteljl: biefer ^ammel. Scb wünfcbe, ba^ i\)v biefe Jpam?

mel morgen fcblacbtet, aber id) werbe euc^ noc^ f'JÖcn, wk
ibr fie fcblac^ten follt. 9}2orgen werben eine ^xau, brei ^im
ber unb ^wd ^änmt t>or ben ^of fommen, bamit id) ibren

9f{ecf)töftreit entfc^eibe. 2Benn fie fommen, werbe ic^ bie g'rau

fragen: ,@inb biefe ^inber bcine ^inbcr?' 2tntwortct fie:

,^ö finb nicbt meine ^inber,' fo werbe ic^ fagen: ,@ut, bie

^ntfcbeibung tautet alfo: ®ie, bie ^inbcr fotlen fofort auf

ber ©teile gefcblac^tet werben!' Dann werbe icb eucb ^^f^^

unb eucb fagen: , ©reifet ben ättcften Änaben unb fcblacbtet

ibn/ SBcnn ibr ibn gegriffen \}üht, fübrt ibn weg unb bringt

ibn in ba^ ^immer, wo biz ^ammel finb; fagt ibm, er folle

bort bleiben unb nicbt anß bem ^immer berauögeben. ^^t

greift bann einen J^ammel, fc^Ia^tet ibn unb fommt bann

mit bem btuttriefenben 9}?effer f>exaü^, brnnit feine 9)?utter

eö fie^t unb in ibrem ^perjen benft, ibr bittet wirflic^ i^r
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Äinb gefcf)lacl)tct. SBiebcrum lüecbc icf) cucf> fagcn: ,örcift

bcn jtreitcn Knaben unb [cl)lacf;tet i^n.' SBcnn i(;r i()n in baö

^immer gcfüf;rt l;abt, fagt i^m, er [oHc boct bleiben; bann

[rf)Iacl)tet bm ^wcitm Rammet unb fommt mit bem blut^

triefcnben 9}?c[[er ^erauö, bamit bk 3}?uttec eö [ef)e unb

benfe, if)r (;ättet ii)x ^inb ge[cr)(ac()tet. äBieberum merbe ic(;

euc^ [agcn: , ©reift ben britten.' SSenn i^r jmci gefd^Iac^tct

^aU, unb bie g^rau fagt nicijtö unb meint nic^t, bann wei§

ic^, ba^ cö nicf)t i^re ^inber [inb. 3c^ merbe bann ju bem

Später ber^inber fagen: ,Die[e grau iftnic^tbeine grau, unb

biefe ^inber [inb nic^t ii;re Äinber.' ^u bem ^roeiten ^am
werbe icf) fagen : ,©ie ijl: beine grau."'

2)er ^'önig antwortete [einer 2)Zutter : „Dein diät ifl gut/'

2Im näd)[ten 50?orgen fam bie grau mit ben brei JCinbern

unb bk beiben SJZänner. Der ^önig fagte jum 2f{id)ter:

„grage bk grau, ob biefe ^inber nict)t bie i^ren finb/' Der

kkt)kx fragte bie grau; fie antwortete: „5^immerme^r, eö

finb nic^t meine ^inber/' Darauf fagte ber 9lict)ter jum

^önig : „Du t)örft, fie fagt, eö [inb nic^t it)re Äinber." Der

^önig befaf)t bem 9?ic^ter : „@age i^r je^t, bie ©eric^töcnts

[c^eibung lautet al[o : alle brei Äinber [oHen ge[c^(ac^tet wer;

bcnl'' Der ^önig rief nun bk ©c^täc^ter, um i^nen Slnroei;

[ung ju geben, wie [ie [ic^ »ermatten [oKten. ®ie famen unb

ber ^önxQ [agte i^nen: „©reift ben ättcften Knaben, gef)t

^in unb [c^lac^tet i^n in jenem ^au[e ba/^ ©ie fü(;rten baö

^inb inö ^auö, [c^lacf)teten einen »Rammet unb famen mit

bem btuttriefenben S[l?e[[er wieber ^erau6. 2llö bk 5D?uttet

bci^ blutige 5D?e[[er [a^, ba jerri^ if)r ^er^; [ie [agte bei [ic^:

„^ei ©Ott, ber ^önig [d)(adf)tet mir wirüic^ meine ^inber."

^itun [agte ber ^önig : „©reift ben ^weiten ^ier unb [cblacty;

kt ii)nV^ ©ie pachten i^n, gingen mit i^m in ba^ ^ut unb

[ct)(act)tcten ben jweiten ^ammel. SHö [ie |)erau0famen, unb

bk grau wieber ba^ blutige 2}?e[[er [a^, ba fingen i^re Slugen

an, [ic^ mit Xränen ju füUcn. Der ^önig befahl: „©reift

ben britten, ge^t unb [c^Iact)tet i^n!'' T)a begann bk grau

laut 5U [c^tuc^jen, [ie brac^ in Sßeinen auö, [prang auf,
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fcl^rof i^x Mnb in bk 3trmc unb fagtc jum ^öntg: „®o
wa^r mir ©Ott ^elfc, tc^ er!ennc mein« ©c^utb, Ia§ mir bk\cn

kleinen, tött ii)n nic^t!" 2)er ^önig crtüibcrtc: „SBacum

foH ic^ benn ocr[cf)oncn? Du f)ajl: boc^ gefügt, cö feien beine

Äinber nicf)t; unb barum \)at büß ©eric^t ent[cl)ieben, ba^

[ie cdU getötet mcrben/' Die ^xan entgegnete bem ^önig:

„Sei ©Ott, eö [inb meine ,Kinber; biefer 9)?ann, if;r 23ater

i|I mein SDJann/' Darauf [agte ber ^önig: „SSarunt ^a\i

bu benn alle bk\c Jlage auf unfere g'ragen geantwortet, cö

feien nic^t beine Jlinber? Dhtn fage mir boc^, mie eö juge^

gangen ijl, baf bu biet) oon beinern erfreu 9}?ann, bem Spater

beiner ^inber, getrennt unb einen anberen 9}Jann get)eiratet

^afl:/' X)k '^xan erjä^Ite it;m nun t>on bem fftat, ben bk alte

^rau i^r gegeben f><itU unb burcf) ben fie üon i^rem erjlen

9}Zann toögefommen mar, biö fie bann I;ier^ergefommen fei

unb ben jn^eiten 9}?ann gef;eiratet ^abe. Der ^i)nig entgegs

nete : ,,©ut, warum T;afi: bu benn aber geleugnet unb gefagt,

bkß feien nic^t beine Jtinber? Du raupte jl: boct> ganj gut,

ba^ eö beine ^inber finb/' ©ie fagte bem ^önig : „2Beit ki)

i\)xm SSater nict)t IkU/^ Der jtönig fragte : „2Öie fonnteft

bu benn juj^immen, alö ki) 23efel}t gab, bk Äinber ju fct^tact);

ten? Du tüu§tefit eö bod;, ba§ eö beine Jlinber finb." ®ie

fagte bem Jlönig : „3cf; bact;te mir, bu würbefl: fie nicf)tmirfs

iki) fcf)Iac^ten, fonbern bu moKtefi: mir nur bange machen,

bamit ic^ fagen foUe, eö feien meine ^inber/' Der ^önig

fagte : „SSie woHtefl: bu eö machen, um gu erfat;ren, ob ki)

fie wirfiic^ fc]^(acf)ten werbe?'' ©ie antwortete: „3c^ glaubte

nicbt, ba^ bu fie fc^tac^ten werbefl; erfl atö ic^ baß bluttrie-

fenbe 9}?effer fa^, ba wu§te ic^, baf; bu fie in ber Xat atle

fcl^Iac^ten werbeft/' Der Äönig fragte weiter : „SÖarum ^afl:

bu benn gewartet, hiß ici) ^wti gefc^tac^tet ^atte, unb ^aft

nic^tö gefagt, unb erft, alö ic^ befahl, ami) ben jüngflen ju

töten, brac^fl bu in Söeinen auö unb fagteft, eö feien beine

^inber?" ©ie entgegnete i^m: „^c^ glaubte, bu würbeft

nur ben erjlen unb ^weiten töten unb mir ben fleinflen übrig

laffen; diß id} aber faf;, ba^ bu fie alle umbrac{)tejl;, aurf;
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bcn jüngflcn, ba jcm^ mein ^crj. '^d) lücijj mi)t, wann
^ki) meine 'iUtvjcn mit iXräncn gefüllt f;aben/'

2)er ^tönig [agtc jum 9iic()tcr: „0ut, bu t;afl: gef)ört, rockf^cn

dlat bk 3l(te i(;r gegeben i)at, bafi [ie von if;rcm erf^en "^Jlann

loöfäme/' 2)er 9iic^tec erklärte bk &)c mit bem jwcitcn

9}iann für ungültig unb [agte gu bem erften 9}tann : „Dlimm

biefe ^rau, eö i\i beim 'S^au, bit ^inber [inb i^rc ^inber.

Sc^ f;a6e feinö üon i^nen ge[cl)lacl)tet, nimm beine ^inber/'

2lle bie Seutc bic 9tacl;ricl)t yon ber ©efcl;icf;tc biefer g'rau,

bem Slat ber alten g^rau unb bem ber ^önigömutter l)örten,

fam [ie SSertüunberung an, fie fagten : „3" ber ganzen 2Öelt

gibt eö nic^tö, baß ber Sijl: einer alten g^rau gleicl>fäme; fetbft

ber ©atan fennt nietet alle 3(n[cl)läge einer alten <5rau/'

3)?erfe unb fie^: Söelc^e ber alten g'rauen mar bic flügere,

bic erfte ober bic ^wcik^ bie WlutUt beö ^önigö, bic eine

(Sac^c ent[cl)ieb, bit [ogar bem ^önig unb bem Stic^ter ju

fc^mierig mar?

2llö ber dJlann mit feiner '^tan unb feinen brei ^inbern nac^

^aufe fam, ba fagte feine ^rau ju if;m : „Du fagteji boc^

immer, bu !enntejl alle Slnfdaläge ber g'rauen; marum ^affc

bu benn nic^t ben 2lnfcl)lag ber alten g'rau erraten?'' 2)er

3)?ann antwortete i^r: „Sc^ befenne mic^ fc^ulbig; üon

^eute an merbe ic^ nie me^r fagen, icl^ Fenne alle 2(nfcl)Iäge

ber grauen."

62. ©er Sicgcnbocf auf ber ^i(gerfaf)rt

cüatter S5o(f ^atte befc^toffen, auf bic '^ih

gerfaf)rt nacl) WlcUa ju gc^en. „SHlc 5;iere

j

haben beuXitefeineö .^eiligen erhalten, nur

allein unferögleicf)en ifl nocf) nic^t bamit

bcel^rt,'' fagte er ju benen, bic öerfucbten

|ibm t^on einer fo meiten Steife abjuraten.

,^Soc!, ge^ nic^t nacf> ^JlcUa, bk ©egenb

iii gefäbrlict)!" rieten ibm bic anbern. 2(ber ber 25o(f ant=

mortete: „3c^ merbe allein ge^en/'
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Unb mit einem ^ilgcrflab in bcr einen unb mit einem ^rug

Jponig in ber anbeten ^anb machte [ic^ unfer 25ocE auf btn

SSeg. ^r reifte am Xagc, er reifte bei dlad)t^ burc^querte

allein einen bicfjten 2Balb unb fa^ fic^ eineö [cl)i)ncn Slbenbö

einer ^päne gegenüber, bk ficl> inö 2)orf begab, um Riegen

ju [u^n.

„2Ber hi\i bu?'' fragte i^n bk hungrige.

„3c^ bin'ö, bcr aSocf auf ber 2öallfal;rt!"

„(5in 25oc! auf bcr 3Ballfat)rt ? SBirflicl)?'' lacf}te bieXjpänc laut,

„bift bu benn Feiner t>on ber ©orte, bic im Dorfe leben ?"

„@i^erlid()!"

„Der (Stall ift nic^t beine SSo^nung?"

„Doc^ ifl er baö."

„Unb mo^in ge^ft bu benn?''

//3c^ gc^e auf bic Pilgerfahrt mcf) ^dta/^ antwortete bcr

«öocF.

„2)aö ift unmöglicl)! ©Ott [ctbft forgt für mic^. <Scl;on öfter

f)<tt er mir fo eine im Sufc^ um^crjlreicl)enbe ^iege ju=

Fommen laffcn, unb nun ^at er bicf) mir in ben 2Bcg gc*

fc^icft. 3lber ängftige bic^ nicl)t, id) merbe bic^ nicl>t [ofort

ocrjeljren, ic^ n?ilt nic()t üon irgenb einem 25cttler bahd

überraf^t merben/'

9116 fie bk^ gefagt 1)atU, trug bic »^pänc ben SSocF mit fiel;

fort burc^ ben SSalb, brang ^inburc^, IWrjte fic^ in bic^teö

©cbüfd), aber alö \k immer nocl; ba^ Sic^t ber (Sterne über

fid^ [a^, tJcrfolgte fie i^ren 2Beg weiter auf ber ©uc^c nac^

einem fieberen (Schlupfwinkel.

(Jine tiefe ^ö^le öffnet fic^ öor i"^rcm 25lic!. ^k ftür^t l^inein

unb ^k^t fiel) nacl) allen (Seiten um. (5ö ^err[cl)t bort t)ölligc

2)unfcl|>eit. „^räcl)tig/' ruft fie auö, „^ier !ann ein brawr

S5ur[cl^e feine 23eute t>er3e|)rcn, aber ic^ werbe bic^ nic^t e^er

freffen, iit id) ben Ort genau unterfuc^t ^abc. Dann werbe

ic^ fe^en, wo ic^ bein glcifc^ ablegen !ann, um in fRn^c beine

Singeweibe ocrfcljlingen ju Eönnen/'

©leic^ barauf, alö ibre 2lugen fc^ärfer feben, gerät fie in

^cflürjung über bic Gegenwart eincö Söwen, ber ba bei
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feinen jungen ticgt. 2)ie ^pöne ftottert: „Du bijl cö —
SScuber Söiüe?"

,/3ct/' anürortcte ber 2öme.

//3c^ t^abe erfaf)cen, ba§ bu bic^ l^ier niebergcfaffen haft,

du gerbet, um bic^ ju begrüben unb bringe bir biefen 25oc!

a(ö ©cfd^enF/'

£)arauf fvingt ber 25ocB an ju fc^reien: „®ie lügt, Jperr,

an beincr Xüx i}iU [ie mic^ getroffen, ^ch '^üU bcinen 3"=

jitanb erfa^^ren, unb n?cnn bu auc^ ber Äönig ber Xiere bifl,

fo bin irf> ein grof^er ©ele^rtcr. Sei) Pam, um bir ein 'Mittel

anzubieten, ba^ bu über alte betne trüber ^errfc^en Fannft."

„5fiun fc^t euc^ htibcV^ fprac^ ber 2öme ju i^nen. Dann
wanbU er fiel) an bm 23oc!: „Du bifl alfo dn ^riefler?

Dtun, iüaö lüitlfl bu für micl^ tun? SSillfi: bu mir einSlmuIett

fc^reiben ober miUfi: bu eine Slrjnei für mic^ auffc^reiben?"

„3cf) n)erbe ein 2lmu(ett für bic^ fd^reiben,'' antwortete

unfer ^ilgcr.

„5lber wo finb beine ^a^yiere?" fragte ber Söme.

„Sc^ bebicne mic^ bafür meiftenö einer Jg)pänen^aut/'' gab

ber 25o(f ju oerjle^en.

„Du lügji/' fc^rie bk ^päne, „nic^tö aU cm abf^euli^r

^eibe bifi bu/'

„^päne, bu bijlt närrifc^/' fagte ber £öme, „mie Pannjl bu

meinen ^riefler bcleibigen? ^aum '^aben roir unö begrübt,

ic^ bin noc^ nic^t mit meiner Stebe ju Snbe, ba beteibigft bn

i^n fd()on berartig t>or mir/'

„Olein, 25rttber, bu i^afi: nic^t gehört," fprac^ bu Jppäne,

,,tt)ie biefer Ungläubige (äfllert/'

Der 2öroe fagte jum S3oc! : „9Zun, ^riefier, fc^reibfi bu auf

einer frifc^en ober auf einer ttocJenen J^aut?" i

„SBenn eö gtetc^ [ein mu§, irürbe ic^ eine frifc^e Jpaut tjor;

gleiten," meinte ber SSocf.

Die ^\)äm fagte: „Sc^ möchte mic^ jurücfjie^en, mein

SSruberl"

,,2Barte boc^ no^ ein menig," antwortete ber Söroe, „bu

fie^fl bocf), ba^ mein ^riefler unb i'c^ noc^ beim ^Jtaubem
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fi'nb. 2Bir [mb noc^ nic^t mit unfcrcr Unterhaltung ju ^nbe

unb bu [pricf)flt fcf)on öom §ortgcf)cn/'

,,3lcf), 25ruber, ic^ glaubte, cö if)anbclte fic^ um trgcnb eine

^t)äne, unb bafj oon mir gar nic^t bk dicbc märe/'

„2)u f;a|i rec^t, eö ijl nur üon einer ^päne bie Siebe ges

mcfen unb nicf)t oon bir, aber ha nix eine ^i;äne ^laben

muffen, unb ba bu gerabe l;ier bi|i, fo marte nur noc^ ein

n?cnig!''

„9Zun benn, tv>k bu roünfc^jl:,'' fagtc bk Sp\)äm ergeben.

„©ib mir alfo ein ©tücf t)on beiner ^aut, bamit er eö für

mirf; befc^reibt!''

„5tcf;, Sruber, ba^ ijl nic^t mögtic^/'

„SSeeile bic^, jie^ eö bir felbfl ab; bu mei§t, menn ic^ eö

mir nc^me, bann tue ic^ bir tüe^/' 2)ie ^päne na^m ein

<Btüd Spant üon if;rer (Seite unb backte: ,,2)aö fönnte ic^

ne{)men," aber eö fc^merjte fie, unb fie fagte

:

,ßd) SSruber, ba^ tut mir mef)!"

„93ortt)ärtö, mac^ fc^netl, menn tc^ mit^ erfl bamit befaffe,

tut eö erjl: rec^t mef)/' fagte ber Söme.

„Dflun benn, bu 25ajlarb," flucf)te bie Jppäne unb n^irft

bem 25ocf ein ©tüc^ g^ell auö if;rer (Seite jjin, baö fie fic^

f)erauögeriffen l^at.

X)ex ^ilger nimmt eö, taucht eö in feinen J^onigFrug, bre^t

eö barin um unb rcict)t eö bem Sonden, ber eö ocrfc^Iingt

unb ruft:

„S)aö ift alfo bein STmuIett, ^riefter, ba^ ift fü§/'

,,3att)o^I, eö i[t gut unb eö mirb auc^ eine gute 2Birfung

|)aben/'

,,5(ct), eö ift üerbrauc^t. ^päne, gib noc^ einmal/' rief

ber Sön?e.

,,23ruber, eö ifl bocf> Feine Slrjnei,'' minfeltc bie ^päne.

„Soc^, bod)/^ brüHte ber Söroe, „unb menn ict) nic^t genug

baoon bekomme, bann ^ilft eö nic^t. (Jö ift oerbrauc^t, alfo

gib me(;r ^er/'

Sie Jg)i)äne rei^t fic^ noc^ ein ©tücE Jpaut ^erauö unb gibt

eö bem SSocf. Diefer taucht eö in ben Jponig, roenbet eö na^
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alten Stic^tungcn barm um unb gi6t cö bcm Sörocn, bcr cö

t>cr[cf)(ingt

Der Söme bre^t [ic^ um, fhräubt feine SJZä^ne, jetgt [eine

Prallen, funfett mit ben ^Tugen unb ruft:

„©i6 md)x ^er! 3c^ füllte, ba^ id) anfange mi(b ju merben/'

I)ie ^i;äne ret^t [icf; trieber ein ©tücf ^aut ^erauö, mo fie

eö nocD erreict)en Fann. ö^ne lange eine ©teile auöjufuc^cn,

rei§t [le ein ©tücf ab, [ct)Ieubert eö bem 23odf ju, [ptingt

jum 3luögang unb ruft

:

„9Zun fernen fort!"

„^c^, Söwe, bte Jppäne reifet auö,'' fcf;reit ber 25ocf.

„(Schreibe nur [c^nell, tüaö bu ju fc^reiben ^aft,'' antmor?

tete ber Söroe. „Su fönntejl mir eine weite, gro§e Sbene

o^ne 23Iatt unb o^ne ^raut geben, hk nur mit Jppänen be=

becft ijl, unb icf) mürbe fie bir alle bringen, mie oielme^r

biefc roinfelnbe Jppänc!"

Der ^Sod taucl^t nun alfo b<iß @tü(f, baö er noc^ in ber

^anb l;at, in ben ^onig, burcl)trän!t eö mit ^onig unb

gibt eö bem Söiüen. Der t)erfd()lingt eö unb mac^t fic^ auf

bk SSerfolgung ber ^päne, inbem er ruft: „3cl> bin eöl

^alt, Jppäne! £)b bu ein 23ein gebrochen ^a\l ober ob bu !ein

$8ein gebrocl;en ^aft, ic^ ^olc bic^ boc^' ein unb jie^e bir bk

^aut t>om ytadm hi^ jum <Bd)wan^ abl''

„Daö l;abe ic^ nicl)t beftritten,'' antwortete bk Jppäne, „aber

niemanb wirb feigen, ba^ ki) fte^en bleibe!"

(Sie legen bie S^ren an unb wirbeln bm 25oben auf in i^rem

tollen Sauf. Der Söwe erreicht enblicl^ bk Jppane, fc^lägt

fie nieber unb jie^t i^r mit einem Xa^enfcl)lag bk ^aut üom
^aäm hi^ gum ©c^wan5 ah. Dann wirft er fic^ bk ^aut

über bk (Schulter unb febtt in feine Jpö^le jurüc!.

'^k Jppäne fcl)leppte ficb barauf in ein ©ebüfcl), in bem ein ^af

e

fein Sager l)atte. 2llö fie i^n bemerkte, rief fie : „2öer ijl: ba ?"

„3c^ bin'ö, S5ruber," antwortete ber Jpafe.

„Dein Seben ijl: in ©efa^r," antwortete i^m bk Jppäne,

„bu nennft mic^ 25ruber! @o '^aU icl^ ben Söwen auc^ ge«

nannt unb wa^ ^üt eö mir genügt, alö nur, ba^ er mir
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meine .^aut aBgejogen f^at, o^nc ba^ iä) etroöö gefagt ober

getan i)ättc. — 2)u ttJÜIfl: niä)t aufflcl^en? Äomm ^er,

flettecc ba ^nauf unb bric^ mir Keine ^treige ab, bie ic^

anjünben n^id, um meinen Stüden gu pflegen 1^^

„9lc^ 25mber, n^aö ifl benn? 2Baö f)a6e icf) benn getan?"

fragte ber Jpafe.

,,^al Daö ift, ba§ bu bic^ üon mir mu^t üer^e^ren laffen,

auc^ ef;e id) bid) gebraten ^abc!^'

2)er ^a[e flanb auf, fietterte in einen ©traucf;, brac^ einen

^weig baöon ah, tvcivf i^n an bie Srbe unb fagte, aU wenn

er jemanbem antirortete : „Set!''

,,2öer ruft bid)V^ fragte bk Sp\)äm.

„0^, eö ift nid^tö,^' antmortctc ber S^a\c, „cö fragt micf;

nur jemanb, ob id) md)t cim ^v>äm gefe^en i)ätk, beren

diüdm jcrfe^t fei/' Die ^pänc machte: „^ft!" Der ^afe

rief: „^a§t auf, fie läuft nac^ S)^cnV^ ©ie tarn ^müd unb

lief md) 2Beften. Sr rief : „^a§t auf, [ie läuft nacl; ©eflcn!"

@ie febrtc um unb entflol; nac^ 9'lorben.

©ie [prang über einen 25aumjl:antm, um ju entnommen.

Da flieg ber ^afe l;erab unb fagte ju if;r:

„Dein Seben ijit in ©efaf;r, SSerf(ucl;te, bu wci^t ganj genau,

ba^ bu erbärmlicl; biffc. ^id) ttjolltefl: bu üerfpeifen unb

bamit beinen 3er)cl)unbenen StüdEcn feilen, bu 25aftarb!''

Unb ber ^afe fucl)tc [ein Sager mieber auf.

Söäbrenb ber ^cit wax ber Söroe in [eine Jpö^le ^urücfges

fommen. 2(lö er bort eintrat, ftetlte er feft, ba^ ber 25o(f

üer[cl;n)unben war. Der mar mit [einem ^onigfrug baoons

gegangen. Darauf nal;m ber Söme bk Spaut ber ^päne in^

9}Zaul, aber er fanb [ie nic^t mc^r [ü§. „9lI[o macbte boc^

nur bk Xintc beö ^rieflcrö [ie [ü^,'' backte ber Sön?e.

Un[er ^ilger aber [agte Ui \ki): „Deöroegen al[o ttjarnte

man mic^ auf bk ^ilgerfal;rt nac^ SJZeffa ju ge^en. X)k

©egenb ift gefäbrlici)! Docl; einerlei, ob ic^ nun in ''Sfldta

gemefen bin ober nicl;t, immerhin i)abc kf) mir bcn Xikl

^ilger ermorben."

Älug^eit ifl me^r njert alö ©tärfe.
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63.® crd)id)tc cinc^ öcl)aanbi unb feiner 23raut

n einem \^(ii)U ci-(;o6cn ficf) bic 3I)ciggaren,

fainmclten ein ^ecr unb fpcacl)en : „'ia'^t

^ C^ "^^^ """^ Ö^Ö^J^ ^^c ©cl;aanba jicf^en, wir moUcn

:^ ^ ^^ ^^*^ auöplünbern!'' ©ie jogcn fort unb im

^^ >.^S5^ Sanbe ber ocf)aan6a angeEontnun, [Heften

fie auf 3af;treid)c 2)örfer, pKInberten fic

auö unb tijtcten "i^k Wlc^\\mt, bic fic^ ^<\n\\

befanben; bann fe()rten fie nacf> ^au[e jurüd^. ©ie Ratten

6ei ben ©cl)aan6a ein jungcö 9}Zäbcf;en geraubt unb füf)rten

[ie nu't [irf;. DIacI) $tei(ung ber geraubten ©üter blieb 'i)a^

3}iäbcf;cn noci) übrig unb jebcr [agte : ,,3«^ mu§ [ic (;abcn/'

Der ©treit rt)urbe ^i^ig, biö einer ber Sßeifen erfc^ien unb

3U i(;nen fagtc: „SBorüber flreitet if;r curf;?'' Dann fprad)

er ein Urteil, nabnt ho^t 9}Jäbcf)cn unb gab eö bcm ,ilönig,

ber eö beiratete.

Diefeö junge 9}?äbc[)en ^atte in i^rem £anbe einen ©cliebten

jurücfgelaffen; er gef;örte bem ©tamme ber ©ct)aanba an

unb ythiw $tag fagten i^m [eine ©tammeöleute : „Du bift

nur ein [cf;Ierf;tcr 2}?ann, bu f^ajl: beine 25raut fortgelaufen,

'i)k 3()aggaren \)o^tn fie geraubt unb mit fic^ gcfüf;rt, unb

bu Icbfl: nocf; bier, \in bift tt>cber.ücrn)unbct norf; franE nocf>

oerjlümmelt, bu bifl ooIIPommen gefunb; eö wäre bcffer für

h\d% bu wäreft tot a(ö (ebenbig/^ ©ncö Xageö naf;m ber

©rf;aanbi 2lb[ct)ieb; er oerfauftc [eine ©arten, unb üon bem

©elbe faufte er ein 9{eit!amel, \aiitiit eö, ^tXnh eö mit

©epäcf unb mad;te [idb auf, inbem er [agte: ,,3c^ werbe

meine 25raut [elbft mieber ^crfü^ren ober aber 9'lac^ricf)t

üon i^r bringen/' SBä^renb eineö gangen Sö^reö burd^eitte

er hat: £anb unb befragte tiit Seute, welche er traf,

^ineö Xageö fam er ju einem ^irten, unb nac^bcm er i^n

begrübt t>atte, [agte er ju i^m: „2öetcf>em ©tamme ber
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S3cr6cr 9c(;örfl bu an?" „Sc^ btn ein 9(^aggar/' antwortete

bcr Spitt „2Baö I;afl bu für 9ieutgfeiten?'' „SSaö für

9ZeuigEeiten münfc^jlt bu ju erfaf)ren?'' üerfe^te ber $8erber»

„9lad;ricf)ten über ein jungeö dMbdym^ bat bk SScrber ge=

raubt i)ahm/' „2Bie ift i^r ytamcV „(Saf;ra/' „@eiüi§

fenne icf) [ie/^ [agte ber Jpirte, „fie ift Ui unö/' „3Baö ift

fie bei eucf)?" „©ie ifl beö ^önigö g^rau/' „©ib mir einen

Stat, Jüaö ic^ ju tun t><ibe, um fie ju fe^en/' fagte ber

©c^aanbi. „Sc^ werbe bir gern raten, menn ®ott bir rät/'

fagte ber anbere. „©cl)ön, l;ier finb je^n Xaler, gib mir

einen Slat. 2Baö willft bu tun, bamit icf; fie fe(;e?'' „25es

unruf;ige biet) nid)t barüber, ic^ werbe fct)on ein Mttel

finben. gürö erfie fattle bein ^amel ahV^ £)cr ©ct)aanbi

nabm feinem Äamet ben ©attel ah nnb legte \i)n in einer

^ö()Ie nieber, wo er einen ^ta^ für fic^ felbft einrichtete;

bann banb er fein ^amel an. „9}Jorgen,'' fagte ber Jpirt,

„werbe id) bir D'lact^ric^t bringen/'

Der ^irt ging fort, führte feine ^erbe in ben Ott unb traf

bic ^rau beö ^önigö. „^cf) bringe bir 9Zacf;rid;t," fagte 'er

ju if)r. „SSinfommen!'' fagte bk g'rau, „unb wat finb baö

für 9lact)rict;ten?" „^ct) ^abe ^eute einen ber 2)einen ge=

fe(;en; id^ w^i^ nicj)t, wie er mit bir 3ufammcnt;ängt, ob

eö bein S5ruber ober bein Q}atU ift/' „3c^ f)abc weber ^öru^

ber nod; ©atten; ic^ ^ahc feine 35erwanbten in meiner ^ei*

mat/' „Dennoct;," fagte ber ^irte, „fennt er biä) fef;r ge^

nau; er ^at mir eine 5öefct)reibung oon bir gemacht unb mir

beinen D'lamen genannt/' „Du lügft!" antwortete bk ^tan,

Der Jpirte ging fc^Iafen. 2lm näc^ften SJZorgen Ui S^ageö*

onbruc^ fing er an, mit feiner ^crrin ju melden, bann liefen

fie bk gerben auffielen, er na^m feinen ©tocf unb feinen

©c^Iaucf) ooH dMci)^ folgte feiner »^crbe unb fam ju feincnx

Äameraben oom 2tbenb üor^er. „Die junge grau wili nkl)t

mit bir jufammenfommen," fagte er, „eö gefällt i^r hti

bm Berbern; aber fei unbeforgt, id) werbe fie ju bir führen/'

„Xu, tvat bu fannftl" erwiberte ©ct^ianbi. ^r 50g einen
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3fiing üom g'tngcr unb gab i\)m bcn unb fagtc: „^Sn'ngc

@af)ra bicfcn 9ling, fic fcnnt \i)n gut/^

2Ibcnbei brac(ite bcr ^irt [eine Jperbe gum 3e(t. Die Jrau beö

,^önigö fam mit ii)tem MUi)to\>f unb [agtc ju i^m : „Jpirt,

bringe mir bk Riegen jum 9}iclfcn!'' ©ie fc^tc fiel; unb fing on

ju mclfen. 2)er .^irt brachte i{)v hk Riegen, eine nacf) ber ans

bcren, cö Uk^ nur nocl) eine 3i^9^« ^^ föQte ju feiner Jperrin

:

„(Jine ^iege ^abcn mir nocf) t>crgeffen/' „25ring fie ^er!"

fagtc fie. (Sie naf)m ibrcn Xopf unb fing an, bie '^k<^c gu

meifcn. Sarauf 30g ber 3)?ann ben 9^ing auö ber Xafcf)e

unb marf if)n in ben SJZilc^topf. ©a^ra taucf)te ibre ^anb
in ben Xopf, ergriff ben S^ting unb oerbarg i^n; bann ging

fie in ii)t ^clt, jünbete eine Sampe an, bm 3^ing ju be*

trachten; fie erfannte ii)n iüieber unb nxir in Erinnerungen

oertieft. Der Jpirt beobacbtete fie. „2Öaö ifl benn mit bir

gefcbeben?" „3ct) ^ah^ nic^tö/' ermibcrte (Sabra. „3cl;meij3

rtjobt, maö bu b'ift/' //©<> bifl bu eö jroeifedoö, ber ben

9ting in meinen 2!opf geworfen l^atV^ „3a, icb bin eö, er^

Hennfl bu biefen Sting?" „3cb ?enne ibn unb Eenne ibn cmc^

nicbt,'^ fagte fie. „Dflun mobi, ber S5efi^er biefeö Sftingeö ifl

im Sanbe, icb ^(ihc Ü)n Ui mir oerflerft. 2öaö foll ict) ibm
oon bir fagen?'' „5'licf)tö, tcb fenne ibn nic^f

Darauf Eebrte ber ^irt gu bem ©c^aanbi jurücf unb fagte ju

ibm: „Diefe ©c^vlmin weigert ficb ju fommen, aber mir

merben jufammen ju ben gelten geben. SSerÜirje bte ^^effel

beineö ^amelö!^' Über ^lacbt famen fie bk1)t an bcn £)rt unb

in gemiffer Entfernung ))kU ber ^irt feine ^crbe an. Dann
yerfiecfte er feinen ©efäbrtcn mitten jmifcben ben Vieren

unb fucbte feine ^errin auf. @ie fagte ju ibm: „»^irt,

marum b^ft bu beine ^erbe fo mcit fort lagern faffcn?"

„3cb moUte eö fo macben, maö fümmert'6 bic^?" fagte er,

„icb merbe bir bcine Mld) biö ju beiner SBobnung tragen."

©ie fingen an ju melfen, unb aU nur nocb eine ^iege übrig

mar, li:^ ber ^irt feinen g^reunb auffteben unb jeigte ibn

ber ^rau. Der ©cbaanbi ergriff fie unb fagte ju ibr:

„©abra, erPennfl bu micb nid)tV' „©emi§ erfenne ic^ bicb,''
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crmibertc fte, „bu bift mcm Verlobter unb nici'n 5>ettcr/'

„Unb iüarum T;afl: bu bic^ getreigert, miä) aufjufuc^en?"

„SBci'I ic^ für tief) fürchtete. SScnn bkf) bk Serber [e^en

würben, bann würben fie bic^ töten/' „90^^ forgft bu biä)

meinettregen?'' üerfc^te er, „alö Id) I^icr^er fant, tüu§te

icf), ba§ ic^ mein 2e6en aufö ©picl [e^te; feit einem Sö^r

f)a6e i'cf; meine »^eimat ücriaffen, um bid) ju [uc^en; ^mte

^at Q}ott bid) in meine v^anb gegeben, unb iä) jüerbc bid)

md)t wicber forttaffen. ©age mir offen, minfl bu mit mir

fommen, ja ober nein?'' Unb im feibcn Slugcnblic! 30g er

feinen Dolc^ an^ ber ©cf^eibc unb fügte f^inju : „(Sntwebcr

gef;en wir gufammen fort ober icf> werbe bicl^ tijten unb bir

ben Jlopf abfc^nciben." „^flein," fagte fie, „bu wirft micf)

nid)t töten, wir werben jufammcn flie(;cn."

©ogleirf; nabm er fie hei ber ^anb unb wanbte \id) bcr

Slic^timg ju, wo fein ^amel war; er Iie§ eö nieberfnien,

fattelte eö unb belub eö mit @cpä(f. Der Jpirte brachte i^m

einen ©cJ)IaucI) mit 3Öaffer, einen mit Wlild) unb 3}?unb'

üorräte; bann naf;m er 3(bfc^ieb oon i^nen. @ie macf)ten ficf;

auf ben SSeg unb reiften Xag unb ^ad)t, mt Xage lang.

3Uö ber jtönig uon '2lbaggar nad) Span\c ^urücffe^rte, fucf)te

er feine g^rau, unb aU er fie nid)t fanb, wanbte er ficf) an

ben .^irten unb fragte if;n: ^,'^cin Jlinb, ^aft bu @a^ra

nic^t gefe()en?" „5^ein ^err," antwortete biefcr, „ic() \)aU

fie nid)t gefe^en; ic^ f)üte meine .^erbc; wenn bir eine ^icgc

fef;(t, tvmbc bid) an mid), aber frage mic^ nic^t, n>a^ auö

beiner g'rau geworben ift, baoon wd^ id) nict)tö."

Der ^önig bracf)te feine -SBäc^ter auf bic SSeine unb befaßt

i^nen, nac^ feiner g^rau ju fuc^en, bic fic^ oerirrt i)ätU. Die

Sßäc^ter er|)oben fic^, fattetten ibre Kamele unb ^ferbe unb

burc^eilten baß Sanb na^ft) dien 3ftic^tungen; fie ernannten

bic ©pur eineö Steitfamelö, baß febr fct)nen gelaufen war

unb famen jurüc! jum ^önig mit ber ^ad)tic^t, ba^ fie

feine g^rau nic^t gefunben bitten, unb ba^ fie nur bic ©puren

eineö SleitFamelö entbec!t t)ätten, baß fe^r fcbnetl gelaufen

unb bem Sauf bcß (^(uffeö gefolgt wäre. „$8erfluct;t feien
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bic SL^ätcr curci' iöätcr!'' fagtc barauf bcv ^önig, „fie ijl

alfo entflol^cn. ©attclt mir wein SHeitfameÜ" @ic taten,

axiö i^nen befohlen mar. SBä^renb biefcr ^cit rüfletc er ficf>

[elbfi:, gürtete ficf;, na^m feine gtinte, feine 2an5e, [einen

2Burffpie§, fein @cf;n?ert unb feinen @cl)»(b. Dann beftieg

er fein SfteitFamel Sr machte ficf) jur Ütbrcife bereit, (ieine

©achter fragten if;n: „(SoUen mir mit bir gef)en?^^ „Df^ein/'

fagte er ju t^nen, „niemanb foK mic^ begleiten; eö genügt,

bafj i^r bic ©puren eincö einzigen S^teitfamelö gefunben f)abt,

tcf> mcrbe eö allein oerfolgcn.^' Qv vzi\ic alfo allein ah, fanb bie

©pur beö Sleitfamclö unb macl)te fic^ an feine 93erfolgung.

©ä^renb beffen mar ber ©c^aanbi Ui einem 25runnen an=

gelangt; er ftieg ab, entlaftete fein Äamel unb machte ben

©afferfacf fcvixQ. Darauf fagte er gu ©a^ra: „3cf> mill

in ben 25runnen fteigen unb bir ha^ SBaffer hinaufreichen,

um unfer Äamel gu tränfen. (5r flieg hinein unb fing an ju

fc^öpfen. Die g'rau blieb oben, bid)t am ffianb unb fa^ ben

2Beg entlang, ben fie gekommen maren; plö^lic^ bemerfte

fie in ber ^^eme einen Sleiter. Der ©c^aanbi ful)r fort, i^r

SBaffer ju reichen, aber fie go§ eö mit 2lbficl)t auf ben 25os

ben. ,,©a^ra,'' fagte er, „^at baß ^amel benn noc^ immer

nic^t feinen Durfl gelöfcl)t?^' „S^lein," ermiberte fie, „eö

i\{ immer nod) burftig.'' ©o fc^öpfte er mieber Sßaffer unb

reicl}te eö ©al)ra, hiß enblic^ ber 25erber angePommen mar,

Diefer fprang üon feinem ^amel ah, unb alö er fiel) über

ben 25runnen beugte, in bem ber ©cj)aanbi nod; mar, flie§

er einen ©cl)rei auö unb fu^r i^n mit biefen ©orten an:

„Deine 2)iutter foll um!ommen, bu ©cl)aanbi=Dieb, ber in

unfer Sanb gekommen ifl, um eine g^rau ju jlel)len, unb ber

fie entführen milll ©laubjl: bu, fie mir fo einfacl) rauben

ju fönnen unb fürc^tefl: bu nic^t bic Seute oon 3l^aggar?

(iß gibt boc^ unter i^nen 'Sännet, bic beine ©pur hiß ^icx'

hcv oerfolgt ^aben.'' „Daß i^ (Bottcß Sßille,'' fagte ber

©c^aanbi ergeben. Dann legte er fic^ baß ©eil um ben Spalß,

baß ber 25erber i^m ^in^ielt. Diefer unb bic ^tau gogen t^n

bann auö bem 25runnen unb mürgten i^n bahci ^alb ah,
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@ic fcffcftcn t^n unb legten i^n m bie '^ei§e ©onne; bann

fcf)Iacf)teten fie fein 3f{eitfamel unb brieten ba^ ^leifc^; fic

legten ben <Bci)aan^i bid)t an baß g'euer, jlrecften i^n mit

bem ©efic^t auf btc ^cbt baoor auö unb liefen auf feinem

9f{ücfen bk glül^enb ^ei§en g^{cifc^ftüc!e erfalten. 5Rac^bem

fie gegeffen Ratten, n^arteten fie, biö bk Xagcöi^i^e vorüber

war. 2((ö ber Slbenb ^erangefontmcn mar, ecf;obcn fie ficf)

unb ber Sl^aggar ging auf bk 'Bucht naä) feinem Äamel,

baß in ber g^erne tüeibete.

Der @cf)aanbi, ber immer noc^ gebunben mar, fagte ju

©a^ra: ,,(Bih mir einen <Bä)lüd Söafferl^' „D^lein,'' ant^

mortete fie, ,,ict) merbe bir Feinen geben/' „SÖarum nicf)t?

^aft bu feine ^otteöfurd^t? OlHeö, maö mit mir gefct)ie^t,

crbulbe icf> beinettoegen. S^a^ bu bcnn tjergeffen, ba^ mir

oom felben 25hit finb?" ®ie ftanb auf unb gab i^m SBaffer,

aber fie reichte eö i^m auö ber g^erne. „5Saö fürcf)teft bu?''

fagte er ju i^r, „bin icf) für bic^ ein milbeö Xier gemorben,

ba^ bu Slngfl oor mir f)aft?" „23or bir ^aht icf) feine Slngft,

ic^ fürchte nur, ba^ ber 3If)aggar mic^ fie^t/' „Der Sl^aggar

ift meit," ermiberte ber ©c^aanbi. ®ie nät)erte fict) i^m;

aber alö fie na^e Ui i^m mar, pacfte er fie mit ben 3^^nen

unb fagte i^r, fie foHe i^n (oöbinben ober er mürbe i^re

Jpanb jerfteifd^en. „2a§ meine ^anb loö," fagte fie, „unb

id) merbe btc^ loöbinben/' „9^ein," fagte er, „ic^ merbe bic^

nic^t e^er loölaffen, aU iiß bu mki) befreit ^aft/' ©ie

na^m feinen X)o\ti) in bk eine Jpanb unb fc^nitt bk «^effetn

burc^, bk i^n hielten. (Sofort er^ob er ficf) unb fa^ fic^ nacl^

bem 25erber um; er bemerfte i()n in ber g'erne. ^r nafjm

feine Kleiber mieber, gürtete fic^ für einen ^ampf, na^m

feine g^Iinte unb nact)bem er fic^ oergemiffert ^atte, ba^

fie gelaben mar, legte er fic^ in einen ^inter^att auf ben

SSeg, auf bem fein ^einb baß ^amd herbeiführte.

2(Iö ber 25erber auf ©c^u^meite nö^er gefommen mar,

feuerte er einen ©cf)u^ auf i^n ah, ber i^n nieberfl:recfte;

bann gab er i^m mit feinem ©c^mert ben Slefit unb fcbnitt

i^m ben ^opf ah, 3ttö er bann ju feiner Jrau jurücfgefom*
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mcn mar, fagtc er ju t^r, mbcm er i^r fem ©c^mert jci'gte

:

„SBenn ic^ feine ©otteöfurc^t '^ätte, würbe »c^ bir baöfelbe

tun ttJi'c bcm 58crbcr/' Snbeffcn tat er \{)v nicf)tö ^öfeö»

^r lief? baö Äamel nieberfnien, fattelte eö, bc(ub eö mit

feinem ©epiicf, flicc^ auf unb lief; feine g^rau f)inter ficf) auf;

fleigen; bcmn 303 er fort unb füf)rte ba^ ^aupt beö S3erberö

mit fic^. ®rf;Iief3licf) langte er in feiner ^eimat an.

X)ic Seute feineö (Stammeö Famen auö i^ren gelten ^erauö

unb fagten nacf) ber erften Segrü^ung ju i^m : „SÖir f)ielten

bicf; für tot, benn eö ijl ein gan^eö ^af)t f;erumgegangen,

feitbem bu fortgejogen t>ift/' „Sa,'' antwortete er, „eure

Xoc^ter ^at mic^ töten moüen, aber ©ott ^at eö nic^t ge;

ttJoHt/' „2Biefo tatV^ fragten fie i^n. ^r jeigte if)nen bar;

auf bat Jpaupt beö 25erberö, fein ©epäcf unb fein ^ame(

unb erjä^Ite i^nen, waö H)m miberfa^ren war.

O^lac^bem fie feine ©efc^ic^te gef)ört Ratten, ftanben bk 25rüs

ber ber jungen g^rau auf unb fagten ju i^m : ,,2)u bill ein

9)?ann unb ^aft ge^anbett tüie ein 2i}?ann/' Darauf nahmen

fie i^re ©e^werter unb i^reg^tinten unb töteten i^re ®cf)mefler.

64. ®efd)ic()te eine^ @u(tan^

|n alten Reiten mar einmal ein ©uttan. ^r

Rj^atte eine fef)r fdf)öne g^rau. ^r gab i^r

^al(eö, maö fie »erlangte, ^(c fagte : „25ringe

Simir ^eug, um barauf gu fcf)Iafen.'' @r

^bracf)te eö ihr. @ie fagte: „Diefcö ift

'\\(f)kct)t/' (it fagte : „2öaö foH ic^ bir benn

[bringen ?''^ic fagte :„25ringe mir ©eibe!''

^r bracf)te i^r <Bdbc. @ie fagte: „Dlein!'' (Jr fagte: „2öaö

minft bu?'' ©le fagte: „SSringe mir gebeml" (5r fagte:

„©rf)önl"

Diefer ©ultan tebte ju ber ^eit, aU bk SSögel noc^ fprac^en.

Sr lie^ alle SSöget ber SBelt ^olen. <Bk !amen. Sr moKte

i^nen bk g^ebem auörei^en, um ein 25ett für feine ^tau bar*
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ouö 3U machen. 9lur bi'c (ink fam nid)t ©ic a^ctvtete, biö

bic ©onnc untergegangen war, bann fam [te. Der ©uttan

[agte ju if;r: „SBarum bijl bu ^eute 9}Zorgen mi)t gcfom;

men?'' @ie [agte: „^err, ic^ ocrgtic^ bk ^a^I bcr SJiänner

mit ber ber ^^faucn unb bi'e ^a^I ber Xage mit ber ber

dläci)U/^ I)n <BuUan fragte: „3öelcf;e fi'nb jaf^Ircirf^cr, bk
?ÜZänner ober bie grauen?" 2)ie ^ule antwortete: „Die
grauen finb jaf^treirf^er alö bk 2[)?änncr/' „SBeIck [inb

3a^treic(>er, bk Xage ober bk ^äcf^te?'' „Die 2:;age finb

äa:^(reic(;er aU bie 9Mct}te/'

Der ©ultan fragte fie: „SÖarum gibt eö me^r Xage alö

^äd)Ul ©age! @i6t eö nict;t ju jeber dlad)t nur einen Xag ?"

„^err, bie D'läcf^te, in benen ber SJZonb [c^eint, finb \vk ber

$tag/' „Unb bie SO^änner im 2}ergteic^ ju ben grauen? ©ag
an! Seber 93Zann f;eiratet boc^ eine grau?" //^err, ber

S!)Zann, ber ben 9tatfcf;(ägen einer grau folgt, ber ifl ein

SBeiM"

65. 3^rid)a unD bic bciben fleinen 5liäi)d)en

)in 9}Zann f;atte jmei grauen geheiratet»

j3cbe üon if)nen fcf)enFte i^m eine XocI)ter.

l^ineö Xageö fitarb bie eine ber grauen.

j
Wlan begrub fie, unb bann na^m ber 3Sater

$M^ Xöc^tercf)en ber SSerftorbenen unb

1 brachte cß feiner anberen grau, „©ie loirb

|)bei bir bleiben," fagte er gu ibr.

2lber biefe grau njar böfe unb ^a^k bk lUim 2öaife. «Sie

fc^ic!te fie jeben Xag gu g(eicf;er ^cit mit if)rer ^oc^ter gum

SSafferboIen an ben Sac^. S^rer Xoc^ter gab fie jum

SBafferfc^öpfen einen S)?örfer, ber anberen gab fie ein ®k^.

Die beiben 9}Zäbcf)en famen an ben 58acf). Die erfle fc^öpfte

mit bem SJJörfer unb trug baß eingefammette SBaffer nac^

^aufe. 2lber bk Heine 2öaife tauchte oergebenö ibr (Bkh in

baß Söaffer, fie Fonnte nicf)t einen 2;ropfen bamit fc^öpfen.

@cf;Iie§Iicf) füblte fie ficf; fo mübc, ba^ il)xct Spanb baß ©ieb
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cntc\{itt, unb bcr 5(uj5 cö forttrug. Daö annc Ä'inb er[cf;röF

bei bem ©cbanFcn, mit (ccrcn Jpänben ju if)rcr 9)Juttcr ju^

rücFjuFomnicn unb lief f;inter bem <Bich ^er. 2110 fie einen

9}?ann geTOaf)r lüurbc, hat \k it)n: „©reif mir mein ©ieb!"

„itomm f;er^" criüiberte jener, „it>afd)c mir meine 2ööfcf)e,

[ucf^e mir meine £äu[e ah, [cf;ere mir meinen ^opf, rafiere

mic^ auc(; [onft nocf; überall, unb bann luerbc icf; bir bcin

(Sieb auö bem $8arf; ^olen." @ic fc^or i^n, [ie fing i^m

feine 2äu[c ah, fie Jüufcf) [eine 2Öäfcf)e, unb aU bie arme

kleine bamit fertig mar, fagte ber Wlann ju if;r: „2öenbe

biä) j'c^t an jenen anbern, ber bort fommt, bcr wirb bir

bein ^kh auö bem SSaffer '^oten/' (So manbte fie fic^ nac^s

einanber an fieben 9}?änncr, bk fiel) alte über fie luftig

macf)ten. 2)er fiebente fagte i^r: „Du mu§t an biefe Xüt

üopfen unb rufen: ,D (^ricfja, Xoc^ter bcö ©lücfö, icf) bin

3U bir gekommen!''' 2)aö fleine ?}?äbcf;en folgte bem diät

unb flopfte an ^rirf^aö Xür.

„O (^rid)a,'' fagte fie, „ic^ fomme ju bir/' 5^^i'^<^ f<^»i ""^

antwortete: „3Ber mir g^reube bereitet, ben macf)e ie^ frof;,

unb wer mir Plummer üerurfacf)t, ben ärgere ic^/' ©ie fu^r

fort: „SoH ic^ bicf; burc^ bk Xüt eintreten laffen ober

burc^ bk ©offe?" „Q}utz ^rau," fagte bk S:Uim, „ba^

lann gcfcf)ekn, wie bu wünfc^fl/' 3t)re ©aflgeberin Iie§

fie burc^ bk Xüt ju fic^ eintreten unb fragte fie: „Soll

ic^ biet) in bem ©eibenjimmer ober in bem D^abeljimmcr

empfangen?'' „öute ^rau, ic^ tue, wie bu wünfcf;ft," fagte

ba^ ^inb. grtcf)a Iie§ fie in baß ©eibenjimmer eintreten.

„©oII ic^ einen ^unb ober einen .ipammet für bic^ fc^Iac^

ten?" fragte fie nocf). ,,©ute g'rau, ic^ effe, waß bu mir

gibfl/' Wlan fc^Iacbtete einen /?ammel für fie. Dann fragte

^x\ä)a fie: „©oH ic^ bir 25rei ober 25rot auftifcf)en
?"

„?Wacf)e baß nact) beinem 23elieben, gute §rau." Daö Äinb

fpeif^e SBeigenbrot.

2(m anbern 9)?orgen fuct)te bk ^ctvin beö ^aufeö baß ^inb

wieber auf. ,,©olI ic^ bic^ in baß ^immer mit ben £)ttem

ober in baß mit ben Öolbftücfen führen?" „3c^ ge^c babin,
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ttjo^tn bu gel^flt/' antwortete bk Meine, Die g^ce tie§ fi'c in

einen (Baal eintreten, ber üoll oon ©olbjlücfen n?ar. ®te

füllte einen Beutel bamit unb ^^ah i^n i^r. J)arauf führte

[i'e [i'e ^inauö unb fragte [ie: „Söinfit bu burc^ bie %üx
ober burcty bk ©o[[e l^inauöge^en?'' „SÖi'e eö bir recf)t ijl:,

gute g^rau/' X)k S:Uim ging burc^ bk Xüt ^inauö unb

tt^anbte ftcf) nac^ if;rer 2öof)nung gu.

Unterttjegö traf fie ben fleinen ^unb beö »^aufeö. 2(10 biefer

fte fa^, fing er an ju bellen: „SiJZeine ^errin/' [agte er,

„bringt $8Iumen/' ©ie fam ju i^rem SSater unb übergab

ii)m ba^ ®elb, ba^ fie mitgebracf)t f)atte.

2(m näcl)fien 2?Zorgcn ging [ie mit if^rcr (Srf)we|ler jum

2Öaf[ert)oIen an ben 23ac^. 3^re (Stiefmutter gab i^r bcn

SKörfer unb gab i^rer Xoc^ter ba^ ©ieb in bie Jpanb. 2)iefeö

^i'nb tt)ar gerabe fo böfe mie i^re SDZuttcr. @ie Honnte nic^t

einen tropfen 2öaf[er [cf)öpfen, geriet in ^otn unb warf

ba^ (Bkh in bk ©trijmung. <Bk tief t)inter^er, um cö tt»ies

berju^olen unb batte oon ba ah bie[elben Slbcnteuer mie

if)re ©cf)roe|l:er. 2Ibcr [ie bcicibigte bie 9}?änner, bk öon if)r

»erlangten, i^re 2öä[cf)e ju n)a[ct)en. g'ric^a fragte [ie mie

i^re ©ct)mefter: „SöiHft bu burcb bie Xüt ober burc^ bk

©o[[e bei mir eintreten ?'' „9latürlict) burc^ bk Xür!'' ant*

n)ortete [ie. ^^ric^ia Iie§ [ie burct) bie @o[[e hinein unb fu^r

fort: „SBo^nn [oll id) bkh führen, in ba^ ©eibenjimmer

ober in ba^ ^Zabeljimmer?^' „5^atürlicf) in ba^ ©eibens

jimmer," [agte [ie. 2)ie vipern'n beö ^au[cö führte [ie in

ba^ DZabeljimmer. 2)ann tie§ [ie i^r einen ^unb foct)en, ben

[ie mit 25rei aufti[c^te. 2lm näc^fien SD^orgen, aU bk kleine

»erlangte, in ba^ ^immer mit ben ©otbftücfen gefüf;rt ju

werben, warf '^v\d)a [ie in ba^ ©tternjimmer unb [lecfte

i^r eine Otter in einen ©acf. Dann lic^ [ie [ie burc^ bk

©o[[e l^inauöge^en, bk [o eng war, ba^ bk ^noc^en beö

deinen 9}?äbrf;enö baöon fnac!ten.

Daö ^inb fam nac^ ^au[e jurücf. 2rtö ber ^unb [ie be*

merfte, [agte er: „S[)?eine ^errin bringt eine ©cblange/'

Die SJhttter beö fleinen SKäbc^enö [ct)lug ben ^unb unb
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\ci^k : „Deine anbete Jpern'n ^at 23tumen ge6racf;t unb biefe

\oU eine ©d^Iange bringen?'' 2)ie Meine o^ah ben Skid i^rcr

SDhitter. Die öffnete if)n unb griff mit ber Spanb hinein.

Die £)tter bi{3 fie unb bi§ ciucf; baö fleine 9}Jäbcl;en, ba^

fic gebracht l^atte. @ie ftarbcn alle Uibe, ®o würbe ber

2D?ann 2Bitroer unb lebte mit ber cinm Xoc^ter.

66, gine ©ieb^gefd)id)te

ö iiHU'cn einmal 5Juei Vorüber, jtüci 2Öcge=

Uicjercr, bie ftänbtg beö jvi)nigö J^auö plün;

bcrten. Der ^(teftc flarb. (Er ^inteilie§

einen oübn. Der fragte eincö^^ageö feine

53iutter : „2Baö hdtich mein Später für ein

©eiücrbe?'' „Dein 2}atcr trug JKiemen unb

Säbel/' ant»üortete [ie. Darauf fing er

aucl) an ju ftel)len. Sr ging fort, biö er in einen ort !am,

wo er einen Rammet fa|). Den na^m er, führte i^n mit fiel)

fort unb ertüürgte ibn. Der ^ijnig fuc^te ben ^ammel.

Sin anbermal brang ber junge '^k^ in ben ^Vilajl: beö ^ö'

nigö, raubte ©olb unb feierte ju feiner 9}?utter jurüc!. Diefe

fagte ju il;rer Xante : „£eil;e mir ein 9}?a§!" ^^xc XanU gab

cö i^r. ©ie bebieuie fiel; beffen, ba^ @olb ju jaulen unb gab

eö i^r bann lieber. Sin ©olbjKicP n^ar in bem S}?af3 Rängen

geblieben.

„©ie^ mal," fagte bie Zantz ju i^rem Wlann, „unfer 9leffe

bebient fiel} biefeö 9}ta§eö, um ©olbflücfc ju jaulen/' Der

Snfel ging ^u feinem D'leffen unb fragte i^n : „SBo ^aft bu

ba^ @olb l;er?" „@e^e," antttjortete ber, „hi^ bkt)t an ba^

Jpauö beö ^i>nigö, l}ebe einen Dacl)3ieget ^oä), tvixf einen

@tein hinein unb, wenn bu i^n fallen ^örjl:, fteige nac^,

wenn nicl^t, rubre bicl; nic^tl"

Der ging fort, entfernte einen Dac^jiegel, warf einen Stein

^inab unb, obgleicl; er nicl>tö auffc^lagen borte, flieg er bod^

l)inunter. Sr fiel in einen (5ett!übel, auö bem er nicl;t wiebct
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^crauö Fonntc. X)a Farn fein ?lcffc, um narf^jufe^cn, jlicg

in ba^ ^auö ein unb I;ieb [einem Smhl bm ,^opf ab.

STm anbern Xage fanb ber ^önig einen enthaupteten 9}Jann

ooi\ ^r fragte einen 2Öei[en unb '{aQtc ju i^m: „3c^ ^abe

einen (Jnti;aupteten gefunben/' „®e§e i^n am 2öegc auö,

bann merben ii;n feine SSeriüanbten fef;cn unb um i(;n

meinen/'

2)er junge Siäuber Faufte Sier auf bcm Wlavh, gab fic feiner

$tante unb fagte : „OZimm einen (Sfel, Ulabc ibn ntit Siern

unb gebe mit ibm narf; bem Seicbnam beineö 9}?anneö. Saffe

fie jcrbrecben unb weine bann/'

Die g'rau tat alfo. Da fam ber ^önig unb fragte [ie : „SBar*

um meinft bu?" „Sei; l)aU meine gangen ^ier öerloren, bic

Seute ^aUn fie mir jerbrocben/' Da fcben!te ber Jl!önig i^v

Q}üb unb fie hl)vU narf; .^aufc jurüd.

3n ber dlad)t nabm ber '^kh bm Seic^nam feineö ^nFelö

fort unb begrub ibn. 2lm näcbjlcn 3)Jorgen fanb ber Äijnig

ben Scicbnam nic^t mebr ba, wo er ibn i)attc binlegen laffen.

^a ging er lüieber ju bem SBeifen unb fagte : „Der £eici)nam

ifl gcfioblen/' „(Bd)idc einen otrau^ auf bic Surfte," riet

ibm biefer. Der ^önig fcbicftc einen ®trau§ auö. Der X)i(h

\ai) \i)n !ommen, ergriff ibn, 30g H)n inß ^auö, n?o er ibn

bann erwürgte unb oerjebrte.

Der Äönig fam tüieber ju feinem S^atgebcr: „Der ©traujj

ijl: nicbt Jüieberge!ommen!" fagte er. „(Bd)iäc eine Siegerin

auö, um ©trauf^enfett ju erbatten."

X)\( Dienerin fam gum ^auö bcß X)kUß unb fagte : „hättet

ibr tt)obI ein wenig ©trauf^enfett, ber ilönig ijl: nämlicb

franf." ^k SJhitter beö Stäuberö gab ibr ctwaß, ^a be-

merkte ber ^kh bk DZegcrin unb fagte: „2öeöbatb bijl: bu

gekommen?" „3}Jein ^err ijl franf unb icb bitte um üwaß
©trau^enfett." — „^c^ werbe bir noc^ etwaö boten." ©ie

ging mit i^m jurücf, ber X)k^ fübrte fie in feine SBobnung,

bort fcf)nitt er ibr bk ^unge ah, ^k Dienerin Ik^ fid) t)or

ben ^önig führen. „2Ber ^at bir baß ^ttt gegeben?" fragte

er. ^Jlun macbte bk Unglüc!lict;e t^ergeblicbe Slnfitengungen,

286



um 3U [prccl;cn. :Da \d}vk bcr ^önt^ j'ic an : „'2}?ad)fi: bu tief;

etiüa über mici; luftig?'' Unb bamit l)kb er H)v bcn ^opf ab.

2)er ^önicj fam tüiebcr ju [einem Slatgeber unb [agte : „2Baö

[oH ic^ tun?"

„Sci^ Jt)et§ eö nicf;t/' antwortete if;m ber.

t)a Qah ber ^ijnig ein g'efl unb lic^ bcn beuten mitteilen:

„2)cmienigen, ber mir bk\c 6ac^e aufftären Eann, gebe icf>

meine Xorf;ter jur ^rau/'

2)a er[d;ienen alle möglichen 58etüerber, aber faum f;atten [ie

ben SJZunb gei)ffnet, [cf)rie ber ,^iJnig fie [rf;on an : „@o ijl:

cö nid)t geroefen/'

£>a fam ber 2)icb unb [agte jum ^önig: „^öre, soaö ic^

getan f^abe/' unb er^äf^Ite if;m feine ganzen Slbcnteucr. Dar^

auf gab ber ^önig if;m feine Xocf)ter unb ber 2)ieb ^eira?

Ute fie.

67. ©ie 5Si(bcntc, Der giid)^ imb ber 9iab

5Jine2Si(bente brütete if;re jungen auf einer

jT;o^en ^atme auö unb fa^ oben über if;nerv.

J^Sa fam ber 5ucf;ö mit einer Jpac!e, melct)e

MJer auö £ef)m gefc^miebct ^atk^ blieb unter

^ber ^atmc ftef^en unb rief ber ^nte feinen

^©ru§ ju. 9Zact)bem biefe ben ©ruf erwi*

^bctt ^Mc, fagte ber gud)ö: „£)u, Snte,

tct) werbe mit ber JpacEe biefe ^alme fätlen unb bic^ mit

beincn jungen auf3e(;ren, wenn bu mir niä)t eineö t)on bci^

nen Sungen f^erabwirffi:/' 2)ie i^nte warf i^m eineö ^inab,

baß ber ^uc^ö auffing unb oerje^rte. 2lm folgenben Xage
fam ber <^u^ö abermatö unb fprarf; in gleict;er 3Beife, tvk
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er am oor^crgc^cnbcn Xagc gcfprocf)cn l^attc; aBcrmatö warf

i^m bie Sntc eineö üon bcn jungen ^inab, baö bcr g^uc^ö

auffing unb üeräcf)rte. 2(m britten S^age Um ber g^uci)ö

tüieberum unb fprac^ m gleicher ^ü\t, wk er am üor^er?

gef;enben Xage gercbct i)atk; unb wteber warf if;m bk Snte

eineö üon ben jungen ^inab, ber (^ucf)ö fing eö auf, oer*

3ef)rtc eö unb ging fort. 9'lacf)bem ber g^uc^ö fortgegangen

tt?ar, fam bcr dtaU auf 23e[uc^ jur (Jnte unb fanb fie !rant

„3öeö^af6 bifJ: bu franf?" fagte ber diaU, Die (Sntc ant*

tt)ortete : „Der g^uc^ö fam mit feiner ^arfe ba^er unb fagte

mir, er tüürbe mit feiner ^acfe bk ^alme fällen unb mic^

unb meine jungen auffreffcn. 3c^ fagte i^m : ,grif boc^ nid^t

atle auf, ic^ rnill bir ja ein Sungcö ^inabn?erfen', unb tc^

n^arf i^m eineö ^inab. Slm ^^wcitm Xage !am ber guc^ö aber?

malö unb fprac^ in gleicher SSeife, wk er <im oor^erge^enben

$tage gerebet ^attc; abermals warf ic^ i^m ein ^ngeö ^in*

ah, 2(m britten Xage lam ber guc^ö mieber unb fprac^ in

gleicher Sßetfe, wie er am oorl)crge^enben 2age gerebet ^atte,

ic^ warf i^m jum britten WlaU ein ^ngeö ^inah. SBeit nun

ber g'uc^ö brci üon meinen J^inbern gefreffen ^at^ beö^alb

bin id) franf t)or Kummer/' Der ?fiaU entgegnete ber Snte

:

„2öir3}ögel ^aben jaglüget; wenn alfo berguct)ö bic^alme

ba fäüen foHte, fo fliegt fort unb fe^t mci) auf eine anbere

^alme. @ag baö nur bem guc^ö, wenn er morgen wieber*

fommt/' 9lac^bem ber 9tabe il;r biefen 9lat gegeben t;atte,

entfernte er fiel). 9(m folgenben $0?orgen Fam bcr guc^ö wie*

ber unb fprac^ in glcicl)cr Söeife, \vk er am oor^ergc^enben

Xage gerebet ^attt, Die Snte nun entgegnete il)m mit ben

Söorten, welche i^r ber Stabe gefagt ^atte unb fpracfy jum

^\id)ß : „2öenn bu biefe ^alme ba fällen »illfl, fo fälle fie,

ttJir tt)ollen bann auf eine anbere fliegen/' Der guc^ö führte

nun mit feiner Jparfe einen ©c^lag auf ben ©tamrn ber

^alme, bk ^ac!e aber jerbrac^, ba fie auö Se^m geformt

mar, unb nacl>bem fie jerbroc^en war, ba fprac^ ber guc^ö

hei fiel) : „Diefe @efcl)ic^te ba iat mir fic^erlic^ ber ©cl^roargs

fopf angetan,'' unb ging feiner SSege,
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^cr ^uc^ö ging bann ^m unb (cgte ftc^ auf bm 9lüc!cn in

eine §urcl)e unb lag lüie tot ba. 2)a fam ber 9ta6e ba^er,

unb roie er bm Juc^ö liegen fa^, [o [agte er: „33on alter

^eit ^er pflegen Sücl)[e, wenn [ie tot [inb, ein S)i)v i}\n unb

f)cr ju beilegen/' 2)er ^urf}ö betucgtc fofoit ein £)f)r f)in unb

t)cr. ^a [prac^ gu ihm ber Stabe: „^uc^ö, bu tebft nod;!"

flog auf unb bayon. £)er Jurf;ö ftanb auf unb legte \icfy in

eine anbere gurrf^c unb lag ba, wie er eö oor^cr getan ^atk.

Da fam ber Stabe ^inju unb [agte: „33on alter ^eit f)er

pflegen gücbfe, n?cnn fie tot finb, if)ren <Bd)wan^ ju bewegen/'

Der (5urf}ö bewegte fofort [einen ©cf^wang ^in unb ^er. Da
[agte ju if^m ber Stabe: „Jucf^ö, bu lebjl noc^!'' flog auf

unb baöon. Der ^ml)ß flanb auf, ging f;in unb legte [ic^ in

eine anbere 'Snnf)c unb lag ba mit ge[cf)Io[[enen 2(ugen. ^a
fam ber ffiahc baffer unb [agte : „2?on alter ^eit ^cr pflegen

g^üc^[e, wenn [ie tot [inb, bte Slugen auf; unb 3U3umac^en/'

Der g^ucl)ö aber blieb rut)ig unb blinkte nkt)t mit ben 2lugen,

[onbern lag wk tot ba. Der Stabe flog nun auf ben für tot

gel^altenen (fucl)ö unb [e^te [icb auf i^n. X)a erfaßte i^n ber

g^uc^ö. ^a [prac^ ber Stabe : „?i}?ein SSater unb meine 2}?utter

^aben über mic^ folgenben g^luc^ auöge[proc^en : Sin g'uc^ö

[oll bicl} fangen, biä) t)on ber (^pi^e cineö ^o^en 25ergcö :^erabk

ftürjen unb bann betne 3cr[cf)mettcrtcn jlörpcrteile auf^el^ren/'

Der §^ucl)ö trug nun ben Stäben auf ben ©ipfel eineö ^o^en

S3ergeö, ftürjte ii)n öon ba ^inab, lief bann eiligen Saufö

[elbfi: ^inab jum ^n^ beö S5crgeö, fanb aber bm Stäben

nic^t. Unb w>k er baflanb, [o hlidu er auf jum ^immel
unb [a^ ba ben Stäben, wk bie[er in ben Süften freijle. Unb

mk er ba ben Stäben er[c^aute, [o rief er i^m ju : „^ommjl
bu nkt)t ^erab gu mir, mein Stabe?'' Da entgegnete i^m ber

Stabe : „Du bift ein Dummfopf ! ^aU ic^'ö nic^t [cl)on jur

Snte ge[agt, ba^ [ie bir baö mitteilen [oll? ^at [ie bir nic^t

gc[agt, ta^ wir SJögel g'lügel be[i^en jum g^liegen? Söenn

[ie bir ba^ ge[agt |>at, warum ^a^ bu mic^ benn nic^t [o?

gleid) aufgefre[[en, alö bu mic^ fingjl? SBarum trugjl bu

midi) benn auf bk ©pige beö 25ergeö unb ftürjtejl mic^ öon
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ba ^inab, fo ba^ i'c^ bit entfliegen Ponnte?" 2(ffo fprad^ ber

fKaU, Der ^ucf)ö aber fagte bei fic^ : „3ci, ba^ ^abe ic^ mir

[elbfi angetan!'' <Bo [prac^ er bei [ic^ unb ging [einer SSege.

68. ®ef*icf)ten Don 5lbu eiuma^

in SDJann Farn unb n?arb um ein Wläb(i)tn,

;Dicfe moUte if;n aber nic^t l^eiraten, tüeil

i'eine 9^a[c ju gro{3 mar. Der SKann ants

I

mortete i^r : „3c^ hin ein guter unb ebler

2}Jann unb fann baß 25öfe »ertragen/' Sin

9}?ann, namcnö 2tbu D'tuiüaö, ber ba mar,

li^Siäs* ermibcrte if;m : „Diefe beine S5c|>auptung,

ba§ bu baß $8öfe t>ertragen fannfl, ifl ma^r, ba bu jene ^a\t

''>i^^^Q 3ö^re getragen ^afl/' Der ^ann [c^ämte fic^ unb

ging fort.

^in sodann fragte eineö Xageö 2tbu [Jlumaö : „5Bann mirfl

bu jlcrben?" Dieser marb bö[e unb fagte: „2Barum fpricf)j^

bu mir bicfc |)äf(ic^en SÖorte?" Der 5D?ann antmortete : „3c^

möchte meinem SSater einen S3rief mit bir [c^icf*en." X)a fagte

2lbu 9lumaö : „OZein, ba id) ben 2Beg naify ber Spa>lk nicf;t

i)aU, [o fcf)i(fe beinen 25rief mit einem anberen." Der 9!)?ann

[c^ämte fic(), üerlief ifyn unb ging.

69. ©er un9(ücf(ic{)e ^irte

J|in ©ubanefe i)ütett bit Kamele [eincö

^crrn, aber [ein Jperr f)atte i^m fein(J[[en

mitgegeben, ©o ^atte er immer junger.

<^K ^ ^^>(5ineö Xageö ^attt er aber 25rci gefoc^t

^^Ä^ .^j^unb Srot gebacfcn, er ^attt eine junge

^^/n^^fi ©autelte gefangen unb ein ©trau§cnei ge;

»il^^i/S funben. din meiblic^eö ^amel mar nieber*

gefniet. T)it ©ajelte ^atte er unter ben Miä)toii>f ge[e^t

unb baß (Straußenei baneben gelegt. Unb nun backte er:
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„2Ber Fann bai atlcö aufcffen!'' Sa ftanb beiß jtamcl öuf,

unb et naf;m ben 9}Ji(c^topf, um cd ju mclfcn. ©ofort lief

bk ©ajellc meg. Da na^m er baö Si unb warf bamit nad)

bei* ©ajeUe, aber ba^ <ii jerbracf). Unterbeffen ^atte ba^

junge ^amel bk 9)?itd) auögefogcn, [ein S5rot mar üetbrannt,

\m Srei mar verbrannt unb er f;atte nirf;tö 3U e[[en.

70, ©ic 9Kau^, ber Jrofc^ unb bie Sibccl)fe

.^^Jlll'e ^<m^ unb ber5ro[cf> lebten jui'ammen

PJ^ffiS-IJ^TW mb maren 9Zacf)barn. Sineö Xageö [agte

|k~NIj^jJ| mn ber Jrofc^ jur SOJauö : „Da man mic^

^^5 liBw ju einer ^ocf)3eit getaben |)at, fo bemac^e

IbüM^lwil ^^' '^^^^^ id^ abmefenb bin, mein^orn V^

lliSQ^lllTlIl
^'^ ^^^^ ober ermiberte bem g'rofc^

:

I^AIbIuI „5tein, ic^ bemac^e bein Äorn nicf)t/'

Da entgegnete ber ^rofc^ ber 2[l?auö: „25in ic^ nic^t bm
^reunb, bift bu nic^t mein DZac^bar? Du mirfl atfo bocf)

mo^I mein ^orn bemac^en/'

„@ut al[o/' [agte bk Wlau^, „id) merbe bein ,^orn be?

macben/' Der §ro[c^ reifte ab. 3m ^ornfelb UUc aber bie

©becl)[e. 2II0 nun bk 9}?auö, um ju jie^Ien, ausging unb

jum ^orn beö g^rofc^eö fam, erblirfte fie biefe Sibecf;fe, unb

bei fic i^rer anf{rf)tig geworben, fprac^ fie ju i^r: „äJerrate

micl) nid}t, ba^ ki) bem «^rofc^ ba^ Äorn entmenbe, ic^ mi((

bicl) bafür jum £o^n heiraten/' „©ut," fagte bk ©bec^fe,

bk 5i}?auö aber fta^I ba^ ^orn unb na^m eö fort.

SSiele S^age banac^ fe^rte ber ^^rofc^ oon ber »^ocbjeit ^eim,

unb aU er fein ^eimmefen befic^tigt ^atk, fcinb er fein

Äorn nic^t. X)a fagtc er jur 9)?auö: ,,3Sie ^aft bu mo^t

mein ^orn bemadfjt? Spa^ bu mir benn mein ^orn gejiof;*

(en?" X)k Wlan^ aber ermiberte i^m: ,,3c^ ^aht eö nic^t

gefto^Ien, bk (iibect)fc ift mein ^euge/' //©wt,'' fagtc ^ier«

auf ber S'rofc^, „nun benn, fo ge^en mir jur ©be^fel"
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„®ut/' fagtc bk 3}?auö jum 3^ro[c^, „fo gc^cn mir alfo jur

Da [onac^ bctbc hierin cinücrjianben waren, [o gingen fie

jur Sibec^fe. 9^un [prac^ bcr 'Svo'id) 5ur (Jibcc^fc: „2)u,

(Jibec^fe, weipt bu ober tt)ei§t bu eö nic^t, ba^ biefe 9}?auö

ba mein ,^orn tüeggefreffcn unb cntroenbet ^atV^ Slucl^ bie

9}2auc ibrerfeitö fpracf) jur Sibecfjje: „£), mein geliebter

g^reunb unb 9^acf)bar! @a^fl bu eö, ober tüeijät bu bai^on,

ba^ ic^ bem ^rofcf^ fein Jlorn gejlo^len? Siebe nur!^'

2)ie (Jibecf)[e [agte: „S)a§ bie 3)?auö bem ^cofc^ fein ^orn

gejiol^Ien ^abe, fa^ ic^ iüeber, nocf) n)ei§ ic^ cttraö baoon/'

unb (eifiete hierüber einen ^ib, Da fonac^ bie 9)?auö einen

^eugen für ficf), ber S^rofc^ aber feinen ^atte, fo oerlor er.

grofcl) unb SJJauö gingen nun ^eim. Die Sibec^fe nun, baß

93erfprec^en ber SDJauö für roa^r ^altenb, macf)te fic^ auf,

um bk 9}?auö ju ^eiraren, nal^m eine fc^öne San3e, einen

fdf)önen ©cf>i(b, ein fc^öneö (Sc^trert, ein fc^öneö ^rumm;
meffer unb frf)önc ,^Ieiber unb !am an.

„2Ber baV fragte bk Wlanß bk gibecf)fe. „3c^, bk Sibed^fe,''

antwortete fie ber S)?auö. ,,3Baö mac^|l bu ^ier?'' fragte bk

Wlauß. „Um bicfy ju Giraten bin tc^ gefommen,'^ fagte bk

^ibecf)fe.

„Du @o()n cineö Dummfopfeö! Wlki) ju f;eiraten, famfl:

bu?" fagte bk 3)Zauö, „gej)e l;in unb heirate bie Xo(i)Ut

eineö bir gleict)cn Dummfopfeö!'^

„Du Dummfopf, 2;ocf>ter eineö Dummfopfö! 2öenn bu mir

einen Äorb gibffc, fo i}at baß nicbtö ju bebeuten; flelle nur

bem g'rofc^ fein ,^orn jurücf!'' fagte bk Sibec(;fe unb ging

^eim.
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71» ©ie bummen Sfjeleute

ö wat cinft eine D^ärrin unb ein D^arr,

6eibe f)eirateten [icf> unb würben '^ann

unb 2Bei6. X)a [prac^ :infl bk DZärrin ju

if)rem ©atten: „^ring mir SSutter üon

meineö 33aterö .^auö !" „Öut/' \ac^k er, er

ging f)in unb fam jur 9??utter. Ser nun

[agte er d\o : „(Eure Xochter tt)ün[cf)t ^ut^

ter/' ^k füllte bal)er ein ©cfä§ wU an, gab eö i^m unb er

ging bamit fort. Sluf bem 2Bege !am er aber ju trorfener

^rbe. Sa fpracft er: „S^ie (Erbe meineö SSatertanbeö ifl ja

oertrocfnet" unb falbte fie. (Jr Farn nun ju feinem 2Bei6e

o^ne Butter. Da fprac^ biefe gu i^m: „2öo ift benn bie

25utter?'' ^r ermiberte: „I^ie (Erbe meineö SSaterlanbeö wav

ixrtrocfnet, unb ba falbte tc^ fie/' I5a fprac^ fie: „2Öenn

bu eö fo gemacht ^aft, fo mirb unö bie üJhitter nic6t bulbcn,

wir üertaffen alfo b<iö ?anb!" (Sie nabmen nun Wlt^i ju fic^,

um baoon ju leben unb ^ogen oon bannen. 2Bie fie fo i^ren

2Beg gingen, ba famen fie ju einem Xeicf> üolf SSaffer unb

eö fprac^ bann ber &attc : „I^abier wollen wir unfer Sffen

zubereiten!'' „öut," fagte fie, ,,ba ja bk ©onnc unfer

effen foc^t, fo fc^ütten wir ba^ ?Ü?e^( inö SBaffer." (Sie

fcl)ütteten alfo ba^ !9?el)t inö 3Baffer unb bk g^rau na^m
einen S^übrflocf, um ba^ 3}?ef)I umjurübren unb jlieg hinein

inö 2Öaffer. Da aber üerfcblang fie ber 2:!eicb. Da fpracf) ber

9}?ann: „Wltin 2Bcib i§t nun barin abfeitö oon mir alleö

^ffen weg," unb er ftieg nun auc^ l)inein. Da üerfc^lang

aucl) biefen ber Xtid), <Bo nun erging eö jener D^lärrin unb

bem ^^larren.
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72. ©er ^a{c

U cinfl: ber Jpafc in btt @onnc [pajtcrcn

ging, cxUidtc er [cineö O^rcö ©cf)atten

neben [icf^. Dk\m nun ^ielt er für ein

3Wcil)örnigeö grof^eö Xicr unb flo^ ^alö

über ^opf baöon, bocl; jcncö gcl^örnte Xier

lief IHctö an feiner ©eitc.

9^ac^bcni er fic^ unnötig fe()r abgemü]()t

^atu unb in ben ©cf)atten beö ©ebüfcf)eö gc!ommen tt)ar, ba

entfc^roanb enblic^ ber 2lnla§ feiner g^urc^t.

Snbem ^ier ber ^afe oon feiner (Jrmübung auöfc^naufte,

banfte er ©ott, inbem er fprac^ : „Spätk mir ber @cf)öpfer

nic^t fo gute g^ü^e gegeben, fo |)ätte id^ einem folc^en gurc^t*

mcjc^r nic^t entgegen fönnen/'

73. StDei g-reunbe

3 nxiren jwei befreunbcte 9}cänner. S3on

liefen jwei greunbcn ocrarmte ber eine,

fuc^te bann üi beuten öelb auöjuborgen,

befam aber feincö. „SBaö foK ic^ nun

machen V^ bacbte er, „ic^ will ie^t gu mei^

nem greunbc fagen : gib mir fec^ö^unbert

Xaler!'' ^r ging alfo ju feinem greunb

unb fprac^ ju i()m: „Du, (ieber g^reunb!" Unb fprad^meiter:

,^(Bib mir fcd()öf;unbcrt Xaler!" ©ein greunb erroiberte:

„SSenrenbe atfo ben (Gewinn ber ferf)öf)unbcrt für bic^, ba^

^a^ital aber fielle mir bann jurüc!!'' Da baä)k ber anbere:

ffWlit bm fec^ö|)unbert Xalern, bk mir mein grcunb gegeben

f)at, entrinne ici) itnb gebe auf ein ©ci^iff, ba^ abfährt/' 2llö

er jum ^afen ge!ommcn war unb inö 25oot einflieg, fiel

\i)m ba^ @elb jur ^rbe unb blieb liegen, (^ö fam ein ©flaoe

beö anberen greunbeö eben ba^in, ^ob büß ©elb auf unb

brachte eö feinem ^errn. Diefer erfannte baß ©elb unb
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fprac^ : „2)kfcn 95cutc( unb bicfcö ©ctb gab ic^ ja meinem

Jreunb/' unb (cgte bann baö ©elb tn feine ^ifle. 2)er 5D?ann

aber fam jurücf unb fprac^ ju i^m: „^ein ^reunb, gib

mir ©elbl'' „2BieöicI münfcfjefl bu, mein ^reunb?'' er*

wiberte biefer. Sener fprarf) bann: ,ß\b mir brei^unbert

Xalerl^' ©ein greunb Qah \k i^m unb jener backte: „Dlun

entrinne ic^ mit biegen breif)unbert $ta(ern!'' (Jr entfernte ficl^

alfo mit bem ©etbe, Fam jum ^afen unb beftieg ein SSoot,

biefcö fuf)r ^inauö jum ©cf)iff.

2t(ö baß aSoot beim ©rf}iff angelegt '^atte, fliegen bk Scute

in biefeö ein. 2Bie nun jener 3}?ann einftieg unb eben feinen

5u§ auf baö ©c^iff gefegt ^attc, fielen i^m bk brei^unbert

^ater inö ^m; ein großer Jifc^ bielt bm ©ac! für einen

^{fc^ unb J>erfc^(uc!te i^n. ^in ©ftaoe jeneö 9}?anneö, ber

baß ©elb gegeben WK ging mit bem 9^e^ anö 9}?eer, marf

eö auö unb fing bcn ^ifc^, ber bie brei^unbert Xater ocr*

fc^(u<ft f)attc; fie fanben fic^ noc^ im ^ifc^e ^or. (5r brachte

ben ^ifc^ i)t\m unb fpract) ju feinem ^erm: „2)?ein ©e^

bieter, i(^ ^abe einen g'ifc^ gefangen, metc^er brei^unbcrt

Xater im WlaQtn ^atk/' „9Zun, fo bring biefeö @elbl'' er*

tt)iberte i^m fein ^err, unb ber ^fiau brachte eö i^m. Der

^err aber bad)U Ui fic^: „Daö ifl ja baö ©etb, baß id^

meinem g'reunb gegeben f)aU/^ 3cner 50?ann aber, ber nun«

mebr nic^t abreifcn Fonnte, fe^rte ju feinem ^^reunb jurüc!

unb fprac^ ju i^m: „9?iein g^reunb, gib mir oicr^unbert

^lalerK' //©ut, mein greunb,'' fagte biefer, „yon SInbeginn

baft bu oon mir fec^öf;unbert, bann !amen baju breibunbert,

alfo jufammen neun^unbert, unb ^ier ^ajl bu bk öier^un^

bert Xaler, banac^ in ©umma taufenb unb brei^unbert Xa'

1er/' Da backte jener: „Daö ©elb meineö ^reunbeö tä§t

fic^ m'c^t entttJenben; gebe alfo ©ott, ba^ ki) footet gewinne

um eö it)m jurüdfjujaulen!'' Danadf) ^attc er baö ©elb hti

fic^ ju ©ee unb ju £anb, er trieb ^anbd, unb baß ©elb

mebrte ficf); er Beerte bann ju feinem g^reunb jurürf. ^u

biefem fprac^ er : „3c^ naf)m baö ©elb ju ©ee unb ju £anb,

trieb ^anbet unb baß ©elb mehrte fi^; nun ja^Ie id^ bir,
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mem g^reunb, jurüd!!" unb gafc i^m taufcnb unb brcif)unbert

Später. „(So ^aj^ bu btr aI[o @elb gemacht?'' bemerftc bie[er.

„Samo^U'' crmibertc jener*

X)a fprac^ biefer g'reunb : „Um emö möcf;te ic^ bic^ fragen.

Sllö bu biefeö ©elb öon mir empfingft, roaö bac^tefi bu in

beinem ^erjen?'' Sener crn?iberte: „^ct) bacf)te an roettcr

nicf;tö/' Diefer aber fprarf; : „@age eö mir nur, k^ werbe bir

barob nkt)t böfe!^' //5^wn, fo [age icf) cö bir/' fagte jener.

„5rf) oerarmte, üerlor mein ©etb, unb aU icf) bei Seuten

borgen wollte, gab man mir nicf)tö. 2)a bacf)te icb, ic^ ge^e

ju meinem g^rcunb. 3c^ ^cim alj'o 3u bir unb alö bu mir bie

[ec^öf)unbcrt gabfl, bacf;te icf): ,2)amit entrinne icf).* 3c^

ging f)inab jum Spafm, ba fiel mir iüof)l baß @elb inö SDJeer

unb war (nn. 3c^ fiiin bann wieber ju bir unb fprac^: ,Qiib

mir breibunbert!' Su wei§t ja, wk bu mir eö gabfl. SHö

bu mir bie breii;unbert gegeben ^attej^, ging icf) oon bir unb

bacf)te: ,9Zun entrinne ic^ mit bie[en breif)unbert Xalern.'

^d) ging bann, Fam jum ^afen, beflieg ein Soot unb bie[eö

fu^r jum ©cf)iff ^inauß. 2lfö eö ba angefegt ^atte, ftiegen

bk £eute ein. 2lfö ic^ nun ben ^u§ auf bat @cf)iff [e|te,

fiefen mir bk breibunbert Xafer, bk icf} oon bir f)atte, inö

9}ieer. 3cf> Beerte bann 5U bir jurücf unb [prac^ hei mir nun

:

,Wlcin ©Ott, gewähre mir, ba^ baß Öefb, wefcf^eö mir mein

g^reunb etwa gibt, (cegcn bringe, fo ba§ icb unb er baoon

lebe, o^ne baf^ icf) ibn überoorteife!' 3cf) !am affo wieber gu

bir, begef)rte t>on bir üierfiunbert XaUt, bn gabfl fie mir

unb icl^ ging ^in, trieb mit Q}lüd ^anbef unb baö ©efb

me'brte fic^. X)aß ©efb, baß icf) mir fo gemacht ^ahc, gebe

ic^ bir nun jurücf.'^ X}a fpracf) [ein g^reunb: „Sa icf) nun,

mein Sieber, fc^e, mt bu bacf)tefi-, fo gebe icb bir bein <3t\b;

öicr^unbert Xaler gib mir, bk neun^unbert nimm wieber

guiäC „Sa, wk fo?'' fragte jener. 2)a erwiberte i^m

biefer: ,,9}?ein ©efb ^abc kt) fc^on, nun nimm bu baß bei-

nige!" 2)a6 paffterte affo jenen ^wci g'reunben.
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nf^: • 1^'^ • ^ö>*v •• n^i/1' ' ^-'r • '^/.•>

^4. gin biimmcr ^Kann imb eine fluge g-rau

l»Jin bummec ^ann [af3 in einer 23er[amm*

fUmg mit oiclen beuten jufammenunb [agtc

^in ber Untcr()a(tung : „Srf; tt)ei§, wieüiet

3<5nen baö 9}Ja§ ber Srbe beträgt/' (fr

^wettete mit einem Si}?anne um [ein SSer^

_) mögen, bafj er eö roiffe. ^r [c^rour feiers

Öticf), am närf>jTen Xnge bie ^a'^t bcö (Jrbs

mafjeö ju nennen unb ging bann traurig na^ ^aufe. 2llö

feine g'rau t^m fagte : „2Bir moHen unfer 2lbenbbrot cffen/'

fagte er : ,,3c^ ef fe nic^t/' f)ünte fic^ ein unb legte fic^ fc^Ia?

fen. ©eine g^rou fagte i^m: „®ag mir, marum bu ^eute

traurig bifi, roaö für eine betrübenbe ©ac^e ^ajl bu erlebt?"

^r fagte: „3c^ ^abc um mein Vermögen gewettet, ba^ icf>

baö 9}?a§ ber €rbe !enne. 3c^ ^aU feierlich gefc^njorcn,

morgen ju fommen, um baß ^a^ ju nennen, wenn icf) böö

9}?a§ aber ni^t nenne, roerbe ic^ meinet ganjen SSermögenö

beraubt/' Da riet fie i^m alfo: „Sieö ifl eine teicf)te ©a^e;
morgen frü^ gebe an bcn Ort, für bcn bu bicf) feierlich oer*

pflichtet bafl, pftctuje einen ©tocf in bk Srbe unb fage: bic

(5rbc beträgt i>on bier nacb ber einen Siic^tung fo unb fo

oic(, oon ^kv nacf) ber anberen 9licf)tung fo unb fo ml;
wenn bu eö aber nicbt gtaubft, fo mi§ eö mir nac^ unb

wenn icf) gelogen bcibe, foH ic^ bejlraft werben/' X)a a^ er,

über ben diät feiner grau erfreut, fein ^Ibenbbrot, unb oers

brachte bk ^acf)t Qlm näcbj^en 2}?orgen ging er l)in unb tat,

wie feine g'rau ibm geraten bcttte. 2ltö ber ^önig biefe ©acbe

borte, Iie§ er jenen ^ann rufen unb fprac^ gu ibm : „2Ber

l)at bk biefen 9lat gegeben?" Da fagte er: „?0ieine grau l)at

mir geraten/' Der ^önig fragte il)n : „3fi: beinc grau ftug?"

^r fagte : „3a, fie ifl eine febr ffuge unb fcböne junge grau/'

Unb b«r ^önig fagte: „Sine junge grau, bk fo ftug unb
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fc^ön iflt, gebührt unö, mir wo\Un fie |)ciratcn/' Da ging er

fe^r betrübt, beflürjt unb nachbmflici) in fein ^auö. ©eine

g^rau fprac^ ju t^m : „SÖamm bift bu |)eute lieber fo trau*

ri'g?'' 2)a fagte er ju tf)r: „^eute i'fl; eine nocf) üiel fcMims

mere^lrauer aU bte frühere über unögeFommen/'' ©te fagte

i^m : „2Baö für eine 5trauer f)afi: bu gcfunben? 95itte, fage eö

mir!'' ^r fprad^: „Der ^önig fragte miä) nacf> betner ^lug*

l^ei't, unb id) fagte: ,?D?eme grau tfl eine fe^r !(uge unb

fd^öne grau.' Da fagte ber .^lönig gu mir: ,^ine jiunge grau,

bit fo Flug unb fcbön ift, gebübrt unö unb mir wollen fie

^eivatm.' 3cf) ^^n nun über fcie ©ac^e fe|)r betrübt." Da
fagte fie: „Du Dummer, meöf^alb ^afl bu i^m gefagt:

,^cim grau ifl eine !fuge unb fcf)öne junge grau'; je^t ge^

unb fage bem .^önig : ,9110 tcb bk ©act)e, bie <5ie mir gefagt

fKibcn, meiner grau erjä^It ^aht, mar fie fe'^r fro^, unb fie

!^at m\ ©peife unb 9}Zet vorbereitet unb labt ben ^önig

mitfamt feinen ©ro§en jum Sffen ein.' Dann fomm mit

i^mn ju unö!" ^r ging, mie feine grau i^m geraten ^atte,

lub ben .König mit feinen ©ro§en ein unb ?am mit i^nen

in fein ^auö. X)k grau i)attc ben Xifc^ ]^ergericf)tet, inbem

fie t)iel glacf)ö gleicf)fam alö ©auce in bk ©aucenfcf)üffeln

unb gleifc^ptatten tat, unb inbem fie bk Dedfel ber ©auces

fc^üffeln unb ber gteifc^platten ber Steifte nac^ mit einem

golbbejiticften Xuä), einem ©eibentuc^, einem buntgeftreif?

ten, einem blumenbefticften, einem c^angierenben (Stoff,

einem baummoUenen Xuc^, einem SSoIIjloff, einem Seinen*

tuc:^, einem meinen ©toff, einem biegen, einem alten bidfen

©toff beHeibete unb fo jubecfte. Sdö ber Äönig fic^ mit ben

©ro^en jum €ffen nieberfe^te, jlanb bie in SBoIIfloff einge*

l^üdtc ©c^üffel oor bem .Könige, unb aU er fie öffnete, mar

eö g(ac^ö. Diefe marf er meg unb Iie§ bk mit biäcm meinem

©toff üerbüUte kommen, unb alö er fie öffnete, mar eö

g(acf)ö. Sbenfo mar eö mit ber in Seinmanb, ber in bem

baummollenen ©toff, ber in Xuc^, ber in blumenbefticften

©toff gefüllten, ber mit buntjireifigem ©eibenfloff, mit

rotem ©eibenftoff, mit golbbeflief'tem ©toff oer^üllten
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®d)ü[fct, in einet jeben mar, lüenn er fic Pommen lie§ unb

öffnete, g(arf;ö. Der jlönig wav fef)r jornig unb rief : „2Bie

hat biefc e^rau unö jum oiarren gemacht!'' Gr Iief3 bic Jrau

Fommen unb \aci,tc ihr: „3Baö bebeutet biej'e @acf)e, bie bu

unö angetan ^afiV 2)a [agtc if)m bie ^rau* „0, Äönig, baö

©efic^t ber g'rau i^ i)ä^M) unb fc()ijn, t>er[rf)ieben, wie bic

©toffarten je md) if)rer 2trt (}äg(ic^ unb fc^ön, gering ge*

aci)Ut unb gefc^^t finb. <©o ifl baö &c\\d}t unb bie 9^atur

ber g^rauen, im Snnem aber ijl aUeö wie 5Iacf)ö allein. ®o

iffc auc^, mögen wir nun [ct)ön [ein ober t)ä§(ic^, unfer aller

siöefen eineö/' Da mar ber ^önig [e^r erflaunt unb freute

fic^, ba^ fie bk^t^ ©(eic^niö erjäf^tt ^attc, um lieber i^rem

armen ^?atten baö ^^etreuroort ju bert)af)ren, aU bk S^re

ju l^aben, beö ^önigö ©attin genannt ju werben. Deswegen

gab i^nen ber ^önig ml ©elb mit ben SBorten: „3c^ ^abc

cud^, bic^ unb beinen ©atten burcf) meinen fc^limmen ^(an

in ^Sejlürjung oerfe^t unb euc^ betrübt, unb bu ^aft mic^

burc^ biefeö ©leic^niö tsor einer ©ünbe bema^rt." Unb er

Ee^rte in fein ^auö ^müd,

©innfprucf): Sine gute g^rau ifl i^rem SJJanne eine Äronc,

ttjer eine gute g^rau gefunben ^at, ^at einen guten (Segen

t)on ©Ott gefunben.

75. ©er ibm ber ©teppe

I

ö ttJurbe erjäMt : <5in Wlann ^atte brei ^im

I

ber, üon benen er ba^ iüngfie am mciflcn

liebte.

(Jr );)k\t eö jurürf, ba^ eö nic^t allein mcg*

gef)e. Denn eö Tratte fic^ getroffen, ba^

feine SJiutter ftarb, aU ber Sungc noc^

flein war. Die ©ro^mutter erjog i^n alfo.

Die beiben filteren aber roiberfe^ten fi(^ iftrem SSater, weit

er ben Süngften liebte. Stnmcr trarf)teten fie nac^ feinem

SSerberben. Sßenn fie i^n allein trafen, fo fc^Iugen fie i^.
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Sr ö6cr fc^mieg unb crjä^ttc bcm SSötcr nicmalö baoott.

2(6cr bie 9^ad)ric^t l^ieröon !am oon bcn 2cutcn bcr £)rt[cf)aft

bcm Später ju £)]^rcn, ba man [agte: „(Sic ^abcn i^n gc*

[erlagen/'

2Ilö bcr SSatcr fa^, ba^ \ic ii)n immer fc^Iugcn, nai)m ec

i^n t>on bcr £)rtfcf)aft mcg unb [anbtc i^n in bcn Crt fcineö

Ö^cimö. ©eine £»f;cime freuten ficf) unb lehrten if)n bic auf

bcn ,Äampf bcjüglic^cn Dinge. (Jr tt)urbc ein .^elb über alle

^inber ber £irt[cf)aft, fo ha^, wenn er einem befahl, ba^ eö

i^m bienen möge, ba^ ^inb cö tat auö g^urcf)t. @ic nannten

i^n ba^er mit bcm 23cinamen : £ött)c ber ©teppe. ©ein fRuf

brang ju aUcn ©tämmen, bk Xapfcrcn bcncibeten i^n. @o
oft einer fam, betüältigtc er i^n.

Jpierauf liefen bk tapferen öon i^m ah unb alle 5D?änner

adf)teten i^n, alle 2)icf)ter priefen feine Xapfcrfeit, alle 3}Zäbs

djen njoHten feine SSeiber merben. Der SSater rou^te nic^tö

l^icrtjon, benn i^re Ortfc^aft mar ein weit entfernter Srt.

Dennod^ '^örte er ben ©efang ber SBciber unb SJZänner, ber

ben „Sömen ber ©teppe'' prieö. Docf) er raupte nic^tö bat>on,

fonbem bad)tc, eö mären anbere Seute. ^ad) bem Sftat[rf)Iuffe

©otteö münfcf)te nun ber SSater feinen älteflen ©o^n ju

üerbeiraten; er freite für if)n eine '^aib oon ben 9}?äbc^en

if;rer S)rt[d)aft. Sr beja^Ite brei ^ferbe unb jefm Äamelin=

nen. (Jr fprac^ jur ©ippe beö 9};äbc^enö: „©o ©ott mill,

merbe ic^ euc^ noc^ me^r @ut geben, jeboc^ nach ber^cirat/'

Da fpracf)en bic 2lngcf)örigen bcß 2}?äbcbcnö: „2öirmün[cf)en

üon cuc^, ba^ if)x bk Spdxat f)inauöfc^icbt/' Der 33atcr beö

Sünglingö entgegnete: „2Öenn einer cuc^ me^r 25cfi§ gibt

alö ic^, fo ocr^ciratet i^m euer 3}iäbcf)en! ^ö) bemillige cucl^

bk längere g'ril^/'

i:)k Wlaib aber mar befannt megen i^rer ©c^ön^eit unb

9(nmut. '

Unb eö gab Heine, votl(i)z fc^öner mar o.U fic. SSiele Dichter

gaben i^r miteinanber bcn Flamen „©agtan^' (bk SSer*

^ül(te). T)k ^unbc oon i^r gelangte ju einer S)rtfcl)aft,

meld(>er ber irrigen na^e mar. @ie beneibeten i^n (bm 25räu=
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tt'gam). ^mer fprac^: „Sc^ mcrbc mc^r ©ut U^^a^Un aU
jene unb baö 2}täbcf)cn ncf)mcn/' ^ö war bieö ein tapferer

unb [cf)öncr 9}?ann. Doc^ Farn er bcm „Sömcn ber ©tcppc"

njcf;t an XapferEcit g(cicl) unb mar nur einer oon bcfi'en

öfeien Dienern, \cin dlanu lüar „^omigei'^ So ging nun

ber, t>on bem nix Sm)ä()nung getan ^aben, mit oielen 3}ers

manbten auö, biö fie ju ber £>rt[rf;aft famen. Die 35eroof;ner

ber S)rt[cl)aft bewirteten fie unb gaben if;ncn ^iici) ju trin*

!en. (Sie fragten nun narf; bem 3)?äbc^cn unb man berict)tete

i(;nen, n3elct)eö ©ut für baß Wläbct)tn beja^It roorben fei.

Jr)icrauf fanbte ber „^ornige'' einen feiner SSettern öäter=

Iict)€rfeitö ju bem SSater be3 S!}?äbc()cnö. Der 5Ü2ann ging unb

brachte i^n ju bem „dornigen". Der „^ornige'^ fprac^:,,3c^

n?ünfct)e, ba^ bu mir geftatten mögefi, mit bem 9}Jäbcf)en ju

fprecf)en, fowie meinen SSettern i>äterlid;erfeitö, wie eö hii

unö <Bittc ift, unb ba^ bu mir brei Xci^e g^rifl gemäf^rej^, ba^

mit wir baß SDZäbc^en an einem t>on unö abgefonberten Oüc
fef;en. SSenn wir nun fcf)en, ba^ eö fct)ön ift, fo werben wir

oiel ®ut ^a^ten/' Der Spater beö 3}Zäbc^enö fc^wieg juerft,

bann fprac^ er : „(5ö gc^t nic^t an, ba^ ic^ je^t fc^on 2lnt=

wort gebe, aber ic^ tvitt mit meinem Stamme bkß 3Öort

beraten unb ju bir jurürffe^ren/''

Der „dornige"' fprarf;: „©ut! 2(ber je^t ift fc^on ber 2ibenb

angebrochen, dß fommt bir bit fftüdh))t ju unö nirf)t ju.

(5ö möge ba^er, wenn eö 9}torgen geworben ijl, bk ^üdU^v
gefcf)c^en.'' Sener antwortete: „©ut!'' unb ging. 2((ö cö

932orgen geworben war, Famen bu ^Iftej^en unb »erlangten,

ba§ fie eö if)nen nocf) einmal fagen füllten.

^a fagte ibnen ber „dornige'' baß 3öort wie früher. Der
Sater beö 9}?äbcf)enö fprac^ : „€ö Fommt unö nicf)t ju, ba§

wir euc^ einen abgefonberten Ott jeigen, wo i^r baß 3)Mbct)€n

fprec^en Fönnet, benn jener ^at i^re ^ufiimmung, unb ©ut
ift beja^It worben. Unb cß ge^t nict)t an, ba^ bu ^inreifeft."

^a fprac^ ber dornige: „2Benn i^r bk ^ad)t ^a% ba^

i^v baß 9}?äbc^en an ber j^eirat mit mir ^inbert, fo ^inbert

(ß unb neibet mir i^re .^eirat! ^(i) aber werbe — breimal
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6ct ©Ott gcfcl^njorert, — fic nehmen, 06 ic^ f(c nun auf eint

ftönbigc 2öci[e ntcf)t bcfomme ober ob cö unö erlaubt roicb."

2)a jürntcn alle über i^n unb gingen in bk Örtfcfjaft. Der

^orntge unb [ein ©tamm Ukhm noc^ an if;rem Orte, hiß

ber ülbenb anbrac^. Da jl:anb ber ^ornige auf unb legte [ic^

einen e^rauengürtel an, machte fic^ einem ^cihe gleich unb

trat in bk SBo^nung ber 9)?aib ein. @ie [erlief, ba berührte

er fie. 2l(ö fie ibn erblicht ^atk, fprac^ fie: „2Ber bifl bu

unb maö millfJ: bu, ^annV^
Da teilte er if)r bk ganje D^lac^ric^t mit. (5r fprac^ : „9lun

wünfctjc ic^, bci^ mir unb bir alleö gemeinfam fei/' Da fagte

[ie: ,,®ut!" unb njurbe oon Siebe ju i^m erfaßt, alö fie feine

©f^ön^eit gefe^en f;atte. ©ie er^ob fict;. 2l(ö fie fiel) anfc^i(fte,

mit i^m ju ge^en, trat i^r Später ju if;r ein, n»ie fie gerabe

alleö berebeten. ^r erfannte bk Sifl unb erzürnte gegen ben

dornigen, ergriff eine Sanje unb fct)Ieuberte fie auf i^n; ber

dornige er^ob fid) unb ging oernjunbet ju feinen SSettern

öäterlic^erfeitö.

Unb er teilte i^nen mit, maö fic^ ereignet ^atte unb fprarf;

:

,,5^un n?ünfcl)e ki) üon mcf), ba^ i^t ben Ott beö 3}?äbc^enö

näc^tlic^ überfallet unb bajj lüir baß 'SÜläbäjm nehmen unb

in unfere £)rtfcl)aft fül;ren. SBenn i^r i^rem S3ater begegnet,

fo tötet i^n!'' ©ie antworteten: „@ut!'' ©ie famen ju bem

S)rte beö fOiäbc^enö unb fa|)en, ba^ eö gefeffelt mar. 9lun

fragten fie fie, mie baß fäme, ba fprac^ bk ^aib : „^?ein

(Jrjeuger ^at mic^ gebunben, er roill mic^ je^t töten.'' X)a

trat i^r S3ater ein. 2tlö fie i^n fa^en, erfcl^lugcn fie i^n auf

ber ©teile unb nahmen bie SOIaib jum dornigen mit. Diefer

fprac^: „Dflun wollen wir alle ju unferer Srtfc^aft ge^en."

©ie gingen nun alle ju il;rer Crtfc^aft. 2llö eö 9}iorgen ge«

worben mar, erhoben fie fic^, mer immer in ber £)rtfc^aft

mar, unb nun fal)en fie ben Xoten. X)k Seute erhoben ein

©efc^rei. 2llö alle S)Zänner jufammengefommen maren, fpracl;

ber SSater bed ^ünglingö: „Dtiemanb ^at biefen ^ann ge*

tötü, menn nic^t ber dornige. Unb nun muffen mir mol;l

©ebutb ^aben mit biefem ^^reöel, hiß ©Ott und erlöffc unb
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befreit üon if;m, bcnn mix FÖnnen ni'c^t ^um (Streit auö*

5icf;cn gegen ben ^ocnigen unb [einen (Stamm."

Stuf biefe SSeife faxten fie ben 25e[c^Iu§, ba^ [ie in ber

X^rübfal auöf;arren roürben unb in ber StbPe^r oon bie[en

Dingen. 2tlö aber beö dornigen SSunbe gel;ei(t mar, fanbte

er allen (Stämmen ^ac^ric^t, ba^ fie gur ^oc^jeit fämen.

Die ^act)vid)t getaugte auc^ üottint;atttic^ 3U bem „Söroen

ber (Steppe'^ unb er rt)urbe jur Jpoc^jeit eingetaben. 2ttö bic

5flac^rict;t i^re 25eftätigung fanb, ba^ nämtic^ baö ^äbd)m

feinem ätteren 25ruber juge^ijre, jürnte er gewattig unb

fpract; ju feinen SJfutterbrübern : „3c^ fage euct), ba^ ii)X nic^t

ju ber ^cc^3eit beö dornigen ge^et!''

©ie fprac^en: „öut!''

Der £öme ber (Steppe aber naf;m ein fe^r tüc^tigeö ^ferb

unb eilte, hi^ er ber £)rtfcf)aft beö dornigen na^e ge!ommen

mar. (Er fi:ieg t>on feinem ^ferbe ah unb banb eö an einen

25aum; er brang hi^ in bit ^itU ber Drtfc^ft ein unb

fragte nact> bem 3ornigen. Da mürbe er benac^rict)tigt, ba^

er in biefer Olac^t in bic S^ütk feiner 25raut eintreten motte.

(Er fe^rte ju feinem orte jurücf, biö ber Stbenb einbrach.

Der ^ornige ging in bit glitte feiner 25raut :^inein unb ber

Si^mc ber (Steppe brang ein unb Fam mit f)inein unb oerbarg

fid) an bem Srte. .hierauf gingen atte 2eute ^inauö, niemanb

btieb jurücF au^er bem SSräutigam, ber 23raut unb bem

Sömen ber (Steppe, ber üerftetft mar.

Der 25räutigam fa§ ba unb ptaubertc mit feinem ^cihc,

(Sie berüf)rten im ©efpräc^ alteö, maö gerabe oorgefatten

mar, 2Bä()renb fie rebeten, !am ber 2öme ber (Steppe ^eroor

unb fc^rie ben 23räutigam an, inbem er rief: „Denfjl: bu

etma baran, bic^ über biefe 23raut ju freuen? Unb ber £öme

ber (Steppe tebt noct) unb nun ifl nact)^er beine Xobeöflunbe

auf ber 2öeti; auc^ für ott bein ©efc^^ec^t, auf gteic^

SSeife für bit, metc^e bu tiebfl."

Der 25räutigam entfette fic^ hierüber. Der Söme ber ©teppe

marf eine Xanje auf feine 25rujl: unb trieb fie auf ber 9^ü<fs

feite mieber ^erauö. hierauf ftarb jener, ^erna^ fegte er
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firf» ju bcr 58raitt. ^r fprad^: „^ürc^tc nic^tö! Sc^ n?crbe bi'r

nicf)tö 25ö[cö jufügen/' @ie [prac^: „S3ifi: bu ber 50?ann,

bc[[en D^amc Sön?c bcr ©tcppc i\iV^ <it fpracl^: „2^icncicf)t

bin ic^ bcr/' Da fprac^ [ic : „3c^ foH bcinc J^anb nic^t er?

greifen, bu »^clb bcr Söclt, bcnn bu ^afl bir bie3flac()c meincö

SSaterö unb bcr ©c^tt)äcf)Iingc, welche um mic^ gefreit ^abcn,

o^ne mic^ rauben ju !önnen, jugejogcn. 2l6cr id) \vün\ci)e,

ba^ bu mir funb tuejl, n^aö für ein 9^ann bu 6ifl unb n?aö

bk Ur[acf)e beiner 2(nfunft an bie[em Orte tt)ar/' Unb er

teilte i^r mit, roaö allcö gefc^cben mar unb n?aö bk Urfac^c

üon feiner 2(nfunf t an biefem Orte war. ^k fprac^ : „SÖaö

ijl nun bein 25efc()Iu§?'' Sr fagte: /,Da§ bu mic^ jur Ovt-

fc^aft meiner 9}Jutterbrüber in biefer dtad}t begleiteft/' ©ie

fprac^: „®ut!'' hierauf er^ob er ficf^ unb na^m ben Xoten

unb legte ibn ^in, iüidfeltc fein ©emanb um if;n, ba^ cö

auöfab, alö ob er fc^Iiefe. 2(m Slbenb aber befliegen er unb

ba^ 9}?äbdf)en ba^ ^ferb unb ritten, hi^ fie am vierten Xage

in bk £)rtfrf;aft ber ü)hitterbrüber famen. Unb er teilte ibnen

aUeö mit, tüaö ge[cf)ef;en war, barob munberten fie fic^. Die

SSermanbten beö SSräutigamö aber oermi^ten ibn erfi: am
vierten Xage.

Unb fie [uct)ten um bk £)rtfc^<ift ^erum alleö db. Der SSater

beö SSräutigamö fprac^ : ,ßlnmn ©of)n ^at nur bk SSJJenge

berer, njelcl^e um baß 9}?äbcf)en gefreit f)aben, getötet. Slber

kl) tt)ünfc(;e oon euc^, ba^ wir oiele 5Diänner jufammem
bringen unb mit jenen fämpfen." ©ie rüfteten fic^ nun jum

Staube auö. Seboc^ ber Söwe ber ©teppe fammelte t»iele

9}?änner, fie fielen um 9}titternac^t in bk Örtfc^aft beö

25räutigamö ein unb töteten SDJänner, SBeiber unb ^inbcr,

dt entfamen nur wenige. 2Uö eö 9)iorgen geworben war,

befahl er bm 2i}2ännern, fie foUten jufammenbringen, wat

gefangen wäre, unb bk SBeiber unb baß 2?ie^; fie brachten

auc^ alleö jufammen. Daö SSie^ üerteitte ber 2öwe ber ©teppc,

bk befangenen brachte er ju ber Srtfc^aft feineö SSaterö, bic

2[)?änner aber febrten an i^ren Ott jurüdf. 2Uö ber 2öwc ber
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(Steppe bi'e i^rt)cf)aft [etncö SJaterö erreicht ^attc, ernannte

if;n [ein 2>ater unb freute ficf; unb [cgnete ii)n.

(Jr [pracf;: „£), mein (£o^n, ic^ mu^te nicl)t, ba^ bu [o

tapfer bifl. 2lbcr icf; f;örte bk SSewo^ner ber £)rtfc()aft ben

£öiv»en ber ©tcppe befingen unb feine Xapfer!eit prcifen.

©Ott fei 2ob^ bajj er eö gefügt ^öt! 9}Zein @of)n, je^t ge^t

eö nirf;t an, ta^ id) miä} je üon bir trenne/' ©o blieb ber

Söwe ber ©teppe bei feinem SSater; er fanbtc einen Wlann in

bic £)rtfct)aft beö O^eimö, bamit er hk $8raut brächte. X)tx

9}?ann ging unb brad}te fie jur £)rtfrf;aft beö Söwen ber

©teppe. 31(0 fie gefommen war, famen aucf; alle SBciber ber

Srtfc^aft jufammen unb befcf)impften fie. ©ie fpracf)en:

„2)er iöme ber ©teppe f;ätte bicf; toten fcnen/' Sa n^einte

fie unb fprarf; : „33er3ei(;et mir nun baß, waö id) mir {)ahc

3ufc^ulben Fommen laffen!'' ©teppenlöwe brachte bk ©e=

fangenen jufammen unb begnabigte fie. ©ie gogen nun ade

umf)er wnb baten bk ©efamt^eit jebeömal, menn fie an

einem 2)orfe oorbeifamen, um D'laf^rung; man gab i^nen

WliUf) unb fpract) : „Sie finb eö, öon benen unö fo unb fo

erjäljlt iüurbe/' Unb fie berounberten bk $tapfer!eit beö

©teppenlöwen. Der ©teppenlöJüc aber rief nac^ einiger '^eit

bk 58ett)o^ner ber £)rtfc^aft jufammen unb oerfammeltc fie

Ui einem SSaume. @r fprac^

:

„Se^t n?ünfcf)e icf)> baf? ki) biefe 25raut meinem älteren

25ruber jur g^rau gebe/'

Da fprac^ ber ältere SSruber: „^d) mill baö 9}?äbc^en nic^t

f)eiraten, benn irf; ^abe eö nirf;t mit meiner ^anb erbeutet

©0 wiffet i^r benn, ba^ fie ben 9}Zann, melc^er fie heiratet,

befct)impf t, inbem fie fpric^t : ©teppenlöwe ^at mkt) befreit/'

Da fpracf)en fie alle: „Du ^aft lüa^r gefproc^en. Doc^ eö

ift baö Sefte, ba^ ©teppenlöwe fie i)matct unb bir möge ein

anberer ein 9}?äbc^en »erheiraten/' 2luf biefe 2trt Famen fie

miteinanber überein, fie erhoben fic^ jum ^üttenbau unb jur

^inrict)tung ber S}ütU für ben ©teppenlöwen.

Unb eö !amen jufammen bk ©tämme in i^rer SSiel^eit unb
bk 3}Jutterbrüber, unb bk 2(nn?efenben führten i^m ju ^l^ren
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eine ^^antafta auf auf i^rcn ^fcrbcn, fi'cBcn Xa^t lang.

Slm ad)tcn fc^rtc ein jcbcr ba^in jurücf, Wolter er gefommcn
mar, unb ©tcppenlötrc »crtüeiltc bei feiner S5raut brei

2}?onate, inbem er in feiner glitte auöru^te, biö er an

Sitaft gugenommen i)atU. Sllte OvttUtvo^mx tvere(;rten feine

^apferfeit.

X>a fpracf) er : „5Benn ein S[)?ann einem anberen fic^ üerants

njorten foll, fo mü id) feine SSeranttüortung auf mic^ ne^s

men unb beiben über ben ungerechten 9tidf)terfpruc^ 9iec^t

oerfcbaffen/' @ie fagten: „Q}ntV^ Unb fie unterwarfen fic^

i^m alle unb bk £)rtfrf)aft würbe eine fe^r berühmte bei

ben ©tämmen, niemanb beging ein Unrecht an i^rem 25efi§,

üon g'urrf^t erfaßt oor bem ©teppenlöwen. D'lac^ einiger ^ät

»erheiratete er feine SSrüber unb bereitete i^nen eine grofe

Unterbattung. <Bk banften feiner ©üte, bk er ibnen ^atu

juteil werben laffen. 'Bk würben in gleicher SSeife feine

Diener unb blieben eö, hi^ fie alle fl:arben. Bo ifl eö.

76. ©er 2bm unb bie neun Spänen

in £öwe unb neun Jppänen jogen auf Sflaub

auö unb fingen jebn Stinber. 2)a fpracb ber

Cöwe: „3y?acf)t Teilung für unö!'' Sine

^\)äm fpracl) bann jum £öwen : ,,®o teile

jbocf) bu unter unö!'' Da teilte ber Söwe

|unb fpracly: „Sb^ f^it) neun, ncbmt euc^

leine ^ub, bann werbet ibr ^ebn; maß mic^

betrifft, fo macben bk anberen M^t unb icb- aucb gebn auö.''

Darauf fagten bk ^\)ämn: „@cl)önl'' Danach jogen bk

neun Spänen ab; auf b<Jlbcm 2öeg blieben fie aber flehen

unb eine Jppäne fprac^: ,ßlänmtl ber Xöwe i)at fic^ ben

größten 5teil genommen." Darauf fagten bk anbem Spänen

:

„SSaö machen wir alfo?''

I:)a erwiberte bk erfle Jppäne : „2Bir wollen jum £öwen ju=

rütffebren unb ju i^m fagen : wir fönnen bk S^eilung nicbt
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ocrflcf;cn/' I)k anbcrn ^t)ämn fagten nun : „Sine jebc fotl

ein 2Bort fprec^en!" Die erfle Jppäne [agte bann: „3c^ rufe:

Sic neun Jppänen gingen nun jum Sörocn jurücf unb fanben

if;n [c^Iafcnb. Da [agte bk erfte Jpt)äne: „ö 2öive!'' Der

£ön»e jlanb auf, jlredte \ki) unb [agte bann: „5Baö gibteö!''

^a [prad; bie jtreite ^päne: „Die S^eilung!'' I)k britte

fagte: „2Öir oecflel^en bie nicf)t/' Die oierte [agte: „Xue [ie,

bk Stinber, lüiebcr jufammen!" X)k fünfte fagte: „Sin

<Bd)aM foU für unö teilen!" Der Utvc ermiberte: „^auft

unb bringt mir einen ®ct)afal, auf ba^ er unö aufteile!"

Unb fagte bann jur erflen J^päne inöge^eim: „Öe^, unb

fage jum (Bcf)aM: tcik ml auö, mir unb bem Sonden!"

Jpierauf fagte er jur näcf)fl:en : „Sauf unb bring einen ©c^j
faV/^ unb fo ju jebcr folgenben, fie aber merften nic^tö. ^a
gingen nun bk neun Spänen, er aber fra§ injmifc^en neun

Siinber auf. Danach famen bk neun Jppänen unb ber (Scf)a=

M jufammen ^eran, bemerkten aber, ba^ ber Söroe neun

Siinber gefreffen ^atte. ^a festen fie fic^ ju ^at unb eö

würbe ber <B<i)atal abgefcf)i(lt unb i^m gefagt: ,,©e^ gum

Söroen unb fpric^: wo finb benn bk neun anberen Stinber?"

Der ©c^aFat fam gum Sömen unb fragte: „Jpaj^ bu bie

^t)änen ju mir ge*'c^i(ft?" Der 2öme em^iberte: „Sc^ ^abe

oon neun Slinbem bie Singeroeibe unb bk 23eine für bic^

abfeitö gelegt unb \d)i<Stc biv beö^alb bk Spänen; nun fage

bu ju biefen: ein ?ftmb ifi: noc^ übrig, t^ilt eö unter unö!''

X)a tarn ber ^(fyaM gu ben Spänen unb fpracf): „.^pänen!

ein 2i)roe jlef)t ba, neun Slinber l)at er fc^on gefreffen, eineö

ifl norf; übrig unb oon bem geroäbrt er Xeilung/' Sie erroi^

berten: ,,©o mac^ unö einen SSorfc^Iag!" ^a fpracf) ber

©cfKifat: „Sr ift eben ein Söroe; befommt er nur bk Jpälfte,

fo genügt bie nic^t, gebt eö (baß 9tinb) i^m nur ganjl'' T)a

fprac^en bk neun »Spänen jum 2ön?en : „D Söroe, t)on je^er

finb Seute beö Oflenö im SBanbern überlegen gemefen/' ©ie

gaben nun baß diinb f)in unb gingen. Danai^ fprac^ ber

@c^afal 3um Jörnen : „3So finb bcnn t>on ben neun 3linbcrn
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bic (Jmgcwctbc unb 23cinc?'' X)cv Söwe crnnbcrte: „3^ mo!
ben neun Spänen gab icf) nicf)tö unb fie finb bod) mit mir

^erumgciüctnbert; wamm [ollte id; cinent @rf;afal roaö geben?

Sauf unb \uä) unö anbcreö S3icf;, bamit iä) bix bann etmaö

gebe!"' Der ©cf;afal aber fpracf;: „2Öaö bu mir fpäter geben

n?infl, barauf oer^ic^te ic^/'

77. ©cfh-afung bc^ Q5crfiil)rcr^

;in 2}Jann naf;m eine [cf;önc g^rau. ^ineö

Xageö fam ein anberer 9JJann, ber fein

ISSetter mar, gu feiner g'rau, mit ber er

|fcf;ma^te, unb ber Sufl be!am, mit i^t

burcf)3ugci;en. Die grau nun fagte : „$D?ein

&attc ift ein 'SHanu, ben irf; gegen feinen

Lmbcren Wlann üertaufc(;e/^ (^r fagte bar;

auf: „Dein (^aite ift ja ein ©d;märf;Iing/' «Sie erwiberte:

„Du überf;ebffc biet) gegen i^n ob beiner äa^(reid>eren '^a^^

milie/' ^a fpracb er : „3cb tüei§ ja auct) oon beinem hat-

ten, ba^ er ein g'cigling ifl/' ©ie eriüibcrte: „Diefeö SBort

ba i)öxc Ut) üon bir nkt)t an/' Da fpracf; er: „^d; münfct)e

oon bir, ba^ bu mit mir jicfjefl-, unb menn er bann ein ^elb

if}, fo tüirb fein ^elbenmut offenbar merben; wenn ba^^

n?aö id; fage, richtig ift, bann wirb ja ba^^ wa'ä id) f;ier be^

Raupte, eintreffen/' ^a eriviberte fie: „Xue alfo: fpiele bu

mit if;m hinter bem ^aufe (Bä)ad} unb roäbrenb i^r nun

fpielet, ba fpric^ bu mit if;m in oer^üUter ?Rcbc, ob er bid}

tüo{)( üerfle^t ober maö anbereö meint/' X)<i fpracb er : ,ß.cd)t

fo!" (Jr ging nun mcg, fie aber erjä^Ite i(;rem ©atten md)t^

oon bicfem ©efpräc^.

Der anbere 9}?ann Fam nun am fotgenben Xage ju i^rem

©atten unb fpracf) gu if;m : „3cf) tüünfd^e mit bir vSc^ad; gu

fpieten/' Diefer erwiberte: „dicd)t fo/' ©ie gingen bann

mitcinanber unb gingen hinter baß ^auö. hierauf legte einer

baß (Sd;acf)brett ouöeinanber, unb ben erften ^ug mad;te ber
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3)?ann, mld)tx bnö SScrtangen tru^^, mit bcr ^mt burcf)ju=

ge^en. $8et>or er bcn ^ug machte, fang er unb fögtc

:

„dlaci) euren ©tuten, o 3l6bi, gelüftet eö mtcf); wie

eine ^anbe, bie auf Slaub auö5og, laufe icf) in bcr

©teppc uinf;er; ic^ ^abt gejogen/^

2)a begriff ber ^^egatte ben ©efang, ha^ jener nacf) feiner

^rau gclüfte, unb beüor er ben (Sc^ac^jug macl)te, fang er

alfo:

„2)ie (Stute, bie ein 9)?ann befi^t, meibet am abge;

fiecften ^floc! beim ^auö; ben 9)?ann, ber banac^

gelüftet, überfommt 9ieue; ic^ ^aU gebogen/'

Die g'rau tjerna^m i^ren ©efang, näherte fic^ bem £)rte unb

l^örte bem ©efang yon innen ju. »hierauf fefete ber ?D?ann,

ben nac^ bcr ^^rau gelü|l:ete, abermatö ^um ©efange ein unb

fögtc:

„(^in 0efä§ ^onig, an einem Ort aufgcftellt,

Unb wonach a\U Sßelt ©clüfte befommt,

2öer njirb mof)l mit unö janfen,

SBenn junger ficft unö banacfy bemäcf)tigt?

^d) ^aU gejogen/'

X)a fang ber ^^egatte unb in feinem @efang ermiberte er

jenem, inbem er fagte

:

„^in &tfä)i ^onig, an einem £)rt aufgeftellt,

^anacf) gelüftet eö nic^t alle SBelt,

Denn fein ^lu^ereö ift i^r verleibet,

2)a^er man nicf)t i^t mit SIppctit;

Scf) l^abe gebogen/'

Danach fang ber 'SUlann, mefc^cr nac^ ber ^^rau ©elüfte

f;atte, abermatö unb fagte

:

„Deö SDianneö SSater f)at je^n junge Kamele unb

feine g'amüie ifi nic^t fct)tt)äc^er aU bu;

2Ber «»ürbe wof)! mit unö janfen, wenn er ba^

9}?äbc^en bir wegnimmt?

3c^ ^aU gejogcn/^
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X)a fong bcr ^^egattc, inbcm er atfo [prac^

:

„2)cö 50?anncö ^akt, bet ^t^n junge Gamete ^at,

hUiht in $trü6fa(;

2Ber würbe tt>o^( mit unö janfcn, menn tcf; bat

£e6en bir roegnefjme?^'

^anac^ jog ber ^^emann ben 2)otc^ ^crauö unb tötete auf

ber ©teile ben 5[)?ann, ben nac^ ber ^rau gelüftet ^atte; bcn

SO?ännern, benen er ben SÜJJann getötet f)atte, feinen S^er^

manbten, 3af)Ite er ein SSIutgetb. Snbe.

7a ©er S)a{c

|tn SQZäbd^en lebte mit i^rer 9}?utter unb

|if)rcm 3Sater in einem ^aufe. £)ie 3}?utter

^'ging fort unb [agte ju if)rem ^inbe : „5i}Zäb?

^c^en, fcftauegutauf bcincn2Sater!"Scboc^

^bat 5I^äbc^en forgte n\ti)t gut für i^ren

jSSatcr, fonbern Iic§ if)n jungem. 9110 bk

1

2!}?utter jurüdfanvfanb fie ben 93atcr ganj

abgemagert üor. 2)a jagte fie bat Wläb<i)en mit einem gro§en

^orb in ben SBalb, bamit eö Xamarinbcn fucfjen foHte.

©ie fam ju einem großen 23aum, ber ben Xicren gehörte,

aber bk Xiere waren fortgegangen. Daö SDJäbd^en fammelte

if>ren ^orb t5o(( g^rüd^te t>on biefem 25aum. 2(tö bk Xkve

abenbö jurürffamen, fanben [ie bat ?9?äbcben oben auf bem

25aum unb freuten fic^ febr auf bat ^leifc^ biefeö SDJäbcbenö,

menn fie eö tverfpeifen würben, ©ie fagten : „9^ic^t je^t, fon^
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bcrn morgen früf) wolUn wiv cö cffcn/' Unb fi'e fc^ticfcn aUt

unten am 23aitme ein, bamit ba^ Wläbcf)m i^nen nicf)t fort;

laufen Fonnte.

5Zac^tö ermarf>te ber J£>afe, fh'eg auf ben 25aum unb fragte

baö '^äbchm, oh eö leben ober fterben mottte. S)aö SJJäbc^^n

mollte am Se6en bleiben, unb ba fragte fie Der Jpafe : „SSaö

gibjl bn mir, wenn ic^ bic^ befreie?'' Daö 9}Jäbc6en ertris

berte: „3^ gebe bir a((eö, maö bu üerlangjl;/'' Der Jr)a[e

antwortete : „3rf; »erlange alfo Rennen oon bir/' Daö 9}?äbs

c^en fprac^: „SSiem'et Rennen üerlangft bu?" Der »^a[eant=

mortete: „SSiete, fe^r oiele/' Daö 3}?äbrf}en fprarf;: „2Benn

i(i) nacf> Jpaufe fomme, foHfi: bu [ie f^aben." Dann fliegen

htibc ^inab unb gingen nac^ bem J^oufe beö S[)?äbc^enö. Dar;

auf gab b<x^ 9}?äbc^en bem ^afen fo t>ie(e Rennen, hU er jus

frieben war. Der ^afe na^m bk Rennen unb Fe^rte bamit

in ben ^<i\b jurüdP. Dort fcf)Iacf)tete er bk Rennen unb go§

ba^ 25{ut in eine Fleine ©c^üffel. 2{(ö er [ic^ fatt gegeffen

^aiU, tarn er wieber jum 25aum unb brachte bk ©c^üffel

mit, bann na^m er ba^ 25(ut unb beftric^ bamit baQ 2[)?aut

unb bie Prallen ber Jppäne. Dann ging er fc^Iafen.

2(m anbern Wlov^m erwacl^ten alfe Xiere, nur ber ^afe

allein fc^h'ef f^einbar noc^, er ^örte aber alteö. ^ic Xiere

fprac^en einö jum anbern: „3c§t wollen wir ba^ ^Ui\d}

effen/' 2lber ba^ ^(ei[c^ war nic^t ba. ©ie fragten: „2Bo

ifi: benn ba^ ^ki\d} geblieben?" Der Jpafe fagte: „Sc^ rryci^

eö nic^t, aber bit ^t)äne 1)at cß gewi§ gefreffen, benn [ie ^at

ja 25(ut am 9}ZauI unb an ben Tratten."

^a würben einige Xiere böfe unb fc^tugen biz ^i;änc, aber

anbere glaubten eö nic^t Da fprac^ ber ^afe : „2Öir wollen

eine gro§e, breite ©rube graben, barin g'euer anmachen unb

alle Xiere ^inüberfpringen ta[[en. Der, ber ^ineinfättt, ijl:

ber (Sc^utbige."

©ie [prangen benn auc^, einer nac^ bem anbern, aber a((c

fielen |)inein, nur ber ^a[e [prang nic^t, er entftof) voller

^reuben in ben ^alb, weil er pfiffig war.

Sm SBatbe traf er mit bem §uc^ö jufammen. ©ie [uc^ten
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mt'tcmanbcr g^rüc^te öon einem 25aum, ber einem anbeten

^errn gehörte. 2liö bie[er fam, um bic ^tüd)tt ju pftüifen,

fanb er nur noc^ wenige, dx meinte, ba^ [ie öon Dieben ge*

flo^Ien feien unb wollte biefc fangen, wenn fie wieberfommen
würben.

^r formte eine ^i^ut auö ©ummi unb fletlte fie oben in ben

SSaum. 2llö nac^tö wieber ber ^afe unb ber g^ucl)ö famen,

um oon ben g^rüc^ten ju effen, fa^en fie baß Wläbd)m bort

o'ben. Der ^afe f^ieg l;inauf, aber baß SD?äbckn rührte ficl^

nic^t. Da ftie§ ber .^afe baß ?}Zäbcl)en, aber ba blieben feine

25eine am ©ummi fleben. Sr fckie: „?a§ mic^ loö, la§

mic^ loö!'' Stber baß Mäbchtn lie§ ihn nicht loö. Da rief

er ben ^mt)ß, ba^ er i^m Reifen möcbte. Der ^n(f)ß flieg

nun amt) h>inanf, blieb aber ebenfalls fleben. X)a fprac^ ber

^afc jum ^n(i)ß : „SBenn nun ber .^err bcß SSaumeö fommt
unb unö ferlägt, tvaß maä)^ bu bann?'' Der ^üd)ß fprac^:

„Dann werbe id) jammern." Der .^afe fpracl) : „jammere

nic^t öiel, fonbern nur ganj wenig. Dann ftelle bicf) tot, ba--

mit er ben!t, bu feift geftorben.'' 2(10 am anbern 9}Zorgen

ber ^err beö Saumeö fam, fanb er bic ficibcn ba oben. T)a

flieg er h>inauf unb fcl)lug fie hcibc. Der '^üä)ß jammerte

gottöerbärmlicj), aber ber ^afe jammerte nur wenig, unb

bann fiellte er fic^ tot.

Da nabm ber Jperr fie, pflügte nocl; einige ^rüc^te, legte

2;iere unb '§vmt}tt in feinen ^orb unb trug ben Äorb auf

feinem ^opf nac^ Jpaufe. ^m ©eben erwacl)te ber »^afe

unb wollte and) ben 'Snd)ß wcdm, aber ber ^nd}ß war tot.

X)a af ber ^afe oiele g^rüc^te auö bem Äorbc unb flellte

fid) bann wieber tot. 2(lö ber ^err nad) ^aufe fam, fanb er

nur noc^ wenige ^md)U unb wu^te nic^t, wie baß juge^

gangen fein fonnte.

Darauf legte ber ,^err heibe Xiere mit »^aut unb .paaren in

einen großen Xopf, ba^ fie gefocl)t würben. 2llö baß Söaffer

bei§ war, warf ber ^afe ben Xopf um, fprang ^erauö unb

entflog. Der ^err t>erfolgte i^n, aber umfonfit.
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79. ©ie ©efcf)icf)tc t)on bcn Spänen imb

il)rem Sauberboftot

JJjHJinmat faiiicn a((c ^'>i)äncn jufnmnicn unb

'*^|6c[cf)Iof[cn, ba^ [i'c einen ^DZebijinmann hc-

IflcUcn iPoKten, bcr if;nen 'Siat geben fönnte

Siin aUem, ivaö fic() auf bte 2Bo^tfa^ct if;rcö

JS^anbcß be^og, ber ibnen TOaf)rfagcn fönnte

yj^S""^ 3eicf;en unb Xräume auölegen. ^ö

TJJh*^'^^ einiger ©trcit barüber, wer bci3U aufs

gcforbert werben foHte, biefc n>icf)tigcn ^flirf}ten ju über?

nef;mcn, unb bie 3Ba^( fiel junärf^ft auf ben Df^aö^omooget.

(rine 23otfcf)aft ging an tf)n ab, unb afö er wu^tc, roaö oon

t(?m »erlangt würbe, na^m er an. (5r bacf)te, eö würbe gut

fem, wenn er gteic^ ettm^ wa^rfagte, unb fo erjä^lte er

ben ^t)änen, ba^ eö gar nid)t mef)r 2^ag werben würbe,

unb wenn fie 2icf)t ^aben wollten au§er bem S)Jonblict)t,

bann würben fie eö oon ben roten ,^tunEern bcfommen, bk

er am (Schnabel ^atk. Sic ^i)änen freuten ficf) über biefe

gute 91acbricf)t unb machten fic^ gleich auf, um i^re g^einbe,

bk 2DZenfcf)en, ju berauben, bk in nicbt großer Entfernung

eine Slnjal)! (5fcl befa^en. ^Jlittm in ber dlad)t griffen fie

ben ^raal an unb töteten Diele Efel unb fingen gleicf) an,

fie aufgufreffen. 3(10 fie i^ren junger noc^ nict)t rec^t ge=

jünt f)atten, merkten fie inbeffen, ba^ bk ©onne aufging,

gerabe fo mc fie früher ju tun pflegte, e^e i^r ^auberboftor

i^ncn gefagt f)citU, eö würbe fein XaQ mc1)t fein, ©ofort

fa^en fie, baf; i^nen nic^tö weiter übrig Ukh, aU i^v ^a^
ju t?erlaffen unb fict) fo fc^nett mk möglict) baöon ju machen.

Slbcr ba war eine alte S^t)äm Ui i^nen, bie Fonnte fcblec^t

ge^en, unb fo gruben fie fie benn unter einem Raufen (Jfe(=

mift ein unb liefen bann in ben ^alb,

(Sic waren Faum fort, ba crfc^ien ber 25efi^er ber (Jfct, unb

alö er fa^, tvü^ gefc^c^en war, rief er feine Jreunbe gu*

fammen unb bcfc^Iof, fic^ an bcn Üiäubcrn ju rächen, ©es
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rabe aU er trcgge^cn moHtc, ftic^ er [einen ©peer in ben

Jpaufen Sfelmijl: unb burc^flac^ bk alte ^t)äne. X)a^ct

tt?u§te er nun, ba§ eö bie Spänen maren, bk feine (5fet

roä^renb ber D^acf)t getötet l^attcn, unb er folgte i^ren ©puren
6i6 ju i^rem Sager im 2BaIbe unb erfcMug eine gro^e ^a^
t>on i^nen. £)ie flbriggeblieknen famen am fetfeen 2lknb

jufammen unb befc^toffen, ba^ fic if>ren oberflen '^auUt'

bottot abfegen unb einen anbern an feine ©teile roä^Ien

moKten. £)ieömat fiet bk SBa^I auf bai g'elb^u^n, baß

ricf>tig geroäblt n^urbe, unb baß feitbem immer fo meife re=

giert f)at, ba^ eö noc^ hiß ^eute in XätigFeit ijl. SBenn man
am 2Ibenb im §elbe barauf adjtet, bann ^ört man, mie eö

bk Jppänen ruft, ba^ fic bcrauöfomntcn unb freffcn follen,

unb n?ieber am 9}?orgen tüamt cö fie, lange e^e bk anbern

SSögcI auf finb, unb fagt if;ncn, baf? eö ^^it ift, nac^ Jpaufe

ju ge^en. ülber bem D^aö^^ornoogcl ^aben fie niematö oer*

geben, unb ttjenn eine Jppäne i^n fic^t, »erfolgt fie i^n unb

jagt i^n meg.

80. Sie ©träfe ®otte^

^inc arme SBanboroborottroe, für bk nie?

jmanb forgte, ging mit it)ren bciben f(einen

j3ungen in einen 9}Jaffaifraat, bamit biefe

<^B @ ^^>bort burc^ 93ie^f)ütcn für fic unb fic^ ben

l^^g^ „^j^ Unterhalt ücrbicnen foKtcn. Der 3)?ann,

5^S2j™5S ^^^^^" ^^^^ ^^^ <^naben bort hüteten, na^m

lKilS5!ll^t>ic3mc auf. 25alb barauf gebar ein Sßcib

biefcö 9}?anneö ^roiltinge. X)aß SSanboroboireib, n?elcf)eö ge^

l^offt :^attc, ba^ fic ber 2)?affai Mb ^citatm würbe, fa^ mit

Unmut, tok er feine ©orge um bk junge 3)Juttcr t>erboppeIte,

unb i^re (5iferfuc^t auf biefe ftieg fo, ba^ fie auf i^r SSerbers

ben fann. 2ltö bk junge 3??uttcr ba^er ben ^raal eineö $lageö

für furje ^dt ^txlk^, flccfte baß frembe ^dh bk bciben

^inber in einen großen ^otjtopf unb marf i^n in ben na^en
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5Iu§, ber \i)n weit lücg trug. Dann erwartete [ie, bcibc

Jpänbc oot( Slinbcrblut, in bcr Jpüttcntür bic 2}2uttcr bcr

kleinen unb 6c[rf)micrte, a(ö [ic f)eimfanT, bercn ©cjic^t mit

bem $8(ut unb fhir^tc [cf^rcienb krauö, jene befc^ulbigcnb,

^k f)a6c i^rc eigenen ^inber aufgefrefj'en. ^tö bie Scute baö

23hit im ©e[icf)t ber [o Qtngeffagten [af)en, glaubten fie ben

2In[cf)u(bigungcn. Der 53?ann yerfh'e^ feine ^^rau unb legte

i^r alö ©träfe auf, ba^ fie 6iö ju i^rem Xobe feine ^fe(

büten foUe. Dann f)eiratete er ba^ anbere SBeib. ^uäwifc^en

maren bk jmei ^inber oon einem fernen SSotföjlamm aufs

genommen ttjorben. ^inber, roeictye am Ufer fpielten, f)atten

ben Xopf anfommen feben, ii;n aufgefangen unb ju i^rem

SSatcr getragen, ^k Knaben tt)uct)fen bort gu Kriegern f)eran.

Sineö Xageö mürbe ein ^riegöjug gegen bk 9}Jaffai unters

nommen unb jene beiben aU ©pione oorauögefcf)icft. 3n ber

9Zäf;e eineö 33?affaifraatö fanben fie ein aiteö 2öeib, n)ekt)cö

^fel lautete. I)a eö nic^t ^rauc^ i\i, ba^ bk Sßeiber ^üten,

fo fragten fie fie, roeö^alb fie biefe Strbeit täU. Darauf ers

jäblte fie bk @efcf)ic^te i^reö Unglücfö unb beö an i^r bes

gangenen Unrec^tö. 2I(ö bk Krieger ben Jpa§ beö SÖeibeö

gegen feine ©tammeöange^örigen fa^en, ent^üUten fie i^m

ibren ^lan unb erlangten bk 9}Jitbilfe ber Sllten. 9Zacf)bem

fie bk baß 23ie^ f)ütenben J^naben fc^neH getötet batten,

nahmen fie einem Stinb bk @Io(fe üom ^aU unb fingen

fie einem €fel um. Diefen banben fie rec^t Hurj an einen

SSaum, fo ba^ er fortroä^renb fcf)rie unb mit ber ©lorfe

läutete. I:)k 3}?affai im ^raal hörten eö unb entnahmen bar;

auß, ba^ 3Sie^ unb (Jfet ru^ig n?eibeten. Söäbrenbbeffcn

hatten ficfy aber bte Krieger mit ber Jperbe fortgemacf)t unb

bk atte g^rau jum Dan! für i^re ^ilfe mitgenommen.
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81. ©ie®efcf)ic^te Donbem menfcf)enfre)Tenben

Un9el)euer unb bem Sinbe

fö mar einmal ein llngeBeuer, ixit von bm
J35en)oT)ncrn beö Janbcö, in bem cö lebte,

, Jau^ercrbentlirf; gcfürrf;tct würbe, tvdi eö

S(>öuptfärf}tic]^ üon 9}ien[cknflci[c^ lebte,

'^^(^inmat Tratte eö oicte Scutc itnb oiel S3te^

jaufgcfreffcn, [oüte(, ba§ eö bacf}tc, eö ^citte

ific alle öcrtilgt. 9^iir eine ^^raii ^atte ficl^

mit i^rem ^inb in einer ^öf)Ie tjcrborgen, unb aU baß Unge-

^euer abgezogen war, tarn \ic jurü(f in if;re Söo^nung unb

famme(te alte bk ^)pti\c, bk bort jurücfgebliebcn war. Unb

fie 30g i^r ^inb bort in bcr Jpö^Ie auf, hiß eö gro^ mar.

Unb ba fagte [eine ?9?utter ju ihm: „Du liebeö ^inb, ge^e

ja nicl^t nac^ brausen, benn ba ifi baß Unget)cuer, baß a\Uß

23oIf aufgefreffen ^at 2Öir hcibc finb allein übriggeblieben."

Unb ber Sunge marf>te [ic^ einen 25ogcn unb Pfeile unb

fagte 3U feiner S^Jutter : „^c^ gebe 'binauö, um mirf} etmaö

ju ergeben.'' Unb tro^ if)reö SSiberfpruc^ö ging er binauö

nac^ brausen unb fcf)o§ einen fteinen SSogel, brachte ibn ju

feiner 9}iutter unb fagte ju ibr : „5l}?utter, b^t ber bk Seute

aufgefreffen?" Unb bk ^utkv fagte ju i'bm: „5^ein."

2rn einem anberti Xage ging er mieber auö unb fc^o§ einen

fleinen SSoget unb fagte: „3ft er bkßV^ Unb feine 9}hitter

fagte : „D^iein." 9(n einem anbern 5^age ging er mieber auö

unb fc^o§ eine ©adelte unb backte: „I)kß ift mof)! ber bk

imU aufgefreffen f)atV^ Unb er trug fie ju feiner Wlntkv

unb fagte gu ibr : „?0?utter, ifl: cß biefer, ber bk Seute tjer*

jebrt bcit?" Unb feine 9)?utter fagte: „5lcb nein, mein Äinb,

baß ifi: ©peife, bringe eö bcr, bann moHen mir cß effen."

Unb er befam allerlei ^iere auö bem SBalb unb fragte immer

:

„3fl cß bkßV Unb immer bie§ eö: „OZein."

Unb bk ^nttn fagte ju ibrem ©obne : „^rage nicbt immer

nacb biefem Ungebeuer, benn eö ^at alU Seute aufge^el^rt
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unb irf; Bin aUcin übric^ gcbttekn, tcf> mit bi'r jufammcn,

mv [int) bic cin5i^cn in bic[cm ^anbc/' Unb bcr ^oi)n ging

^in unb fucl)te [ic^ Pfeile unb ©peere unb brc«cf;te \k oben

in einen Saum unb blieb ba mit feiner SJIutter. Unb bann

[agte er ^u [einer dJlutkv : „9}?utter, icf) n.fe baö Ungef;cuer

bicrf;er unb tt)erbe eö töten/' Unb [eine 9}?utter [agte ju

i^m : „SJZein liebeö ^inb, la§ eö bocf;, benn bu bift i(;m nic^t

geJüacf)[en/' 2lber er [agtc : „3cf) rufe eö/'' Unb Dann ^ün^

büc er ein gro^eö g'euer an ber ©pilje beö 35aumeö an, unb

baö Unge^ieuer [a^ ben Slaurf; unb fam unb [agte: „3cl)

bacf)te, icf) {}ätte früf;er aUc ^mk aufgefre[[en, unb nun [inb

[ie bod) nocf) ba/' Unb ba^ ^inb [agte : „Sa, [ie [inb nocf)

ba, unb bu fornrnfl, um [ie gu oernicf)ten/' Da ging baö

Ungeheuer :^in unb ^olte %te, um ben 25aum um3uf)auen,

auf bem ber ,^nabe mit [einer 2}?utter [a§. 2Uö eö bann an;

Farn, [agte eö: „9^un fteigt herunter, ober ic^ ^aue bm
33aum dh/^ 2)a [agte ber Sunge: „<^aue i'^n nur a^V^ Unb

ba^ Unge(ieuer [ül^rte einen X^icb unb ber Jlnabe [c^o§ nac^

ii;m unb eö f;ieb iricber ju, unb ber Jlnabe [c^of^ lieber.

Unb ba [agte ba^ Unge(;euer: „2lcf), waß ftec^en boc^ bie

25rem[en!'' Unb er traf H)n mand^eömal, [o ba^ er ben

25aum nicf;t abbauen fonnte. Unb baß Ungcbeucr iüu§te, ba^

eö jierben muffte unb eö rief ben Knaben unb [agte ju i^m:

„Söenn ic^ tot bin, bann [cbneibe bk^m meinen Keinen ^^^in;:

ger ah, bann wirb all baß 23ie^ auö eurem Sanbe mieber

]^erauö!ommen. Unb wenn bu ben 2)aumen ab[c^neibejl:,

bann werben alle Seute wieber ^crauöFommen. -SBenn bu

aber baß @c[ic^t auffc^neibeft, bann wirb nur ein 50?ann

^crauöEommcn/' 2Uö bann baß Ungef;euer gejlorben war,

unb ber ^nabc i^m bk S'inger ab[c()nitt, ba famcn all bie

Scute unb all baß äJie^ ^erauö unb bann [ci^nitt er baß &c'

\id)t auf unb eö !am ein ^Ülann ^erauö. 2U(e bk Seute nun,

bk ba ^erauöfamen, gingen wieber in i^re 2)t)rfer unb blieben

ba. Unb bk Seute fjielten fRat untereinanber unb [agtcn:

,,5Saö wollen wir mit bem ^ann marf;en, ber unö auö bem
'icihc btß Ungebeucrö wkbn ^ier^cr gebracht f;at?'' Unb [ie
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fögtcn: „SBi'r roorfcn i^n gum ^öni'g machen/' Unb otfc

flimmten ju: „2Bir tüollen if)n jum Äönig machen/' @o
jDurbe er i^x ilönig. 2tber ber SDJann, ber auö bem ©efic^t

beö Unge^euerö ^erauögefommen mar, fing an unb fagte gu

ben anbern : „2Barum 'i)at er mtcf) anö bem ©e|icf}t beö Un?

ge^euerö l^erouögenommen? Sr mu§ mici^ lieber an bk

©teile bringen, tt)o er mic^ ^erge^olt l^at"" Unb bk anbern

rebeten i^m ju unb fagten ju if)m: ,,2öie fannffc bu fo

etwaö fagen, benfft bu mirüicf), ba^ biv ein ©cf)abe gefcf)c^en

ift, meil er unö auö bem Ungeheuer ^ler^cr gebracht i)atV^

Unb ber ^önig [agte : „'ia^t ii)n nur, wenn biefer SDJonat ju

ßnbe ifl:, bringe icf> i^n lieber jurüc!, t>on lüo er !am/'

Unb ber Äönig pflanjte Xahat^ benn er mu§te, ba^ ber

Wlann ben Xabaf liebte. 2llö bann ber Xahat reif war, ba

ging ber jlönig ^in, i^n ju bcn)acf)en. 2llö eö SJiittag lüar,

ba fam ber eine, ber auö bem ©efic^t beö Unge^eucrö ^er;

t>orgegangen war, unb pflücfte ein 23tatt üom ^^abaf ci\) unb

faute eö. Unb ber Äönig [a^ i^n unb [agte ju i^m : „9)?ein

g^reunb, bring ba^ ^latt mieber an bie ©teile, tvo bu eö

hergenommen ^a\i/^ Unb ber [agte ju i^m : „Dad fann id^

nicl)t/' Da na^m ber Äönig ii)n mit inö 2)orf unb rief bk

Wlänmv jur 25eratung 3u[ammen unb [agte: „g'reunbe,

9)?änner! ^ä) »erlange, ba^ bie[er ^ann baß Xabafblatt

tt)ieber an ben ^la§ bringt, oon bem er eö genommen ^at

Unb bann will kt) ^inge^en unb will i^n mieber in baß ©e*

[ic^t beö Ungel)euerö [e^en, oon wo kt) \i)n hergenommen

^aU/^ Der Wlann [agte : „3c^ bin nic^t imftanbe, eö gurücf;

zubringen/' Unb bk anbern [agten ju i^m : „SBie !annfl bu

benn [agen gu einem anbern: [e^e micl) an bie ©teile, wo

bu micl) hergenommen l)a[^, unb bu biffc nicl)t imftanbe, baß

SSlatt an bie ©teile ju [e^en, üon ber bu eö genommen

l^afi:?" D^lun, [o [prac^en [ie miteinanber unb [ie liebten eins

anber, unb ber ilönig oerftanb eö, [ic^ 2lcl)timg ju [c|)affen

wä^renb [eineö ganzen 2ebenö.
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82. lUc iinb gue

ö waren cinmat ^rvd Süngtingc. Der eine

Jüngling bie^ Ute, ber oon anberer ©ippe

2ue. 2)er Süngting U(e war fef)r Ijübjc^,

jener £ue war f)äpic^. ^wti fef)r ^übjc^e

93?äbcf)cn Famen ^er, [le wollten mit if)nen

5reunb[cf)aft fc^(ie§en. 2l(ö fie t)erEamen,

I

fragten fie: „^lUe Jünglinge binben ^cr?

len um, binbeft bu fie um bk SpüfuV 2l(ö bie 3}?äbc^en bort

^eran?amen, ftellten fie fic^ auc^ ^übfc^ nebeneinanber i)m

unb fragten: „3öer ifl ber ©c^önfte?'' 2)ie 5Käbc^en ant^

worteten: „Der ©c^önfle ift Ute, er ift fe^r fcfyön/' „3f^

für bic^ £ue ^übfc^ ober f)ä^l\ci)V' „SSarte, biö anbere

5D?äbc^en fommen!" <Bk mußten abtvaxtm, Uß bk 9}?äbct)en

fic^ Herten um hk Jpüften gebunben Ratten unb famen.

„SBer iji ber ©c^önfle?'' „€ct)ön ifl Ute, er ift fe^r fc^ön/'

£ue war wütenb, jebeömat, wenn 3}fäbc^en ^erjuHamen, war

Ute ber (Schönere. SSott SBut bacbte er : „2öarte,Ute, icf) räc^e

mict>/' Ute fprac^ : „SSric^ auf, 2ue, wir ge^cn ^üten." @ie

gingen f)üten. ©ie fanben einen 23runnen. Der SSrunnen war

tief, baß 2Baffer gan^ unten, ©ie tiefen einen taugen 23aums

flamm ^inab unb fiettten i^n auf. „Söarte, au6 biefem

tiefen SBaffer ju trin!en,'' fagte 2ue, „Ute, warte, trin!e

t;inter^er, ja, i^ witt juerft trin?en/' 2ue trän! juerft unb

flieg wieber herauf. „Ute, fteig auct) hinunter!''' Ute ^eg

aucf) t)inunter. Da jog 2ue jenen taugen SSaumflamm ^erauö

unb warf it)n jur ©eite. Ute fagte: „3<^ wei§ nic^t, tvk

fott ict; |)inaufEtettern?'^ Da fagte £ue: „iägtic^, wenn wir

gingen, fpracf)en bk 3}Zäbc^en: ,Ute ift ber @ct)ijnfte.' ^e^t

bin ic^'ö fatt, warte nur, icf^ quäte bkt)/^ „Söe^e, fo quätjl

bn mic^?" X)a fagte er: „S<J." ^r folgte ben Stinbern, er

fct)tad^tete ein Sftinb. „^awo'^t, j'awo^t, tc^ werbe eö fein

machen/' Dann na^m er baß g'ett, bann tegte er eö oben

auf ben SSrunnen, befeftigte eö atö Decket, atö Decfet ber

25runneni>ffnung, "^otte ^ftöcfe unb pftöcfte ben fSianb fefl.
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@o oft er jurücfFe^rte, hadjtc er eö jebcömal in Orbnung.

(5r bracf) auf, trieb bk dlinba nad) ^aufe, trieb [ie unb fam
ju ^aufe an. Uleö 9}?utter fragte: „2öo ifi Ule?'' „OZein,

ict) roei^ nicf)t, Ule ifl oorauögegangen/^ I!)ann ging er unb

blieb fort. Der Wlonb ging unter. 3(m anbern Xag melfte er

bie 3f{inber, trieb [ie ^inauö, fam an ben S3runnen unb rief:

„Ule, ^c, Ule!"' Die ^rbe blieb flili. „U(e, ^e, wer ge(>t tt)ie

alle Xage unb [agt: ,Uie i\i ber @ct)önfte!' Daöon bin id)

n?ütenb. Ule, tt)er?'' „3^r Seutc, i^r Seutc, jegt mu§ ich

flcrben.'' „D.uäle bic^, quäle bic^, ber bu alle Xage ber

[cf)önfte Ule marjl, quäle bic^!'' Dann trieb er bk Stinber

^eim unb fam ju ^aufe an. U(e Ukh jurürf, ber SJJonat

ging ju €nbe. ^r faute bie ^^ingernägef ah, er a§ bie Seibs

riemen auf, er oergef^rte baQ ©cf)ur3feU, er a§ [eine eigenen

^aare auf. U(e magerte ah, ber $tob mar na^e. 3Öaö [oUte er

e[[en, um fett 3U bleiben? (Jr mar beinaf;e ein Seic^nam.

Sineö Xagcö bei 9}?onbuntergang fam ein fteiner 25ur[cf),

U(eö trüber — eineö SSaterö unb einer 9}Zuttcr mit Ute —
bk^ Minb fam t)erauö. 2ue trieb jur ^cibc auö unb rief U(eö

25ruber: „^omm ^üten!'' ®ie trieben bk Slinber unb famen

am 25runnen an. 2Uö [ie beim 23mnnen angefommen maren,

[agte 2ue: „58Icib ba beim 25runnen [ief)en!^' Daö ^inb,

U(ee 25ruber blieb bort fi:e^en. £ue oerab[cf)iebete [ic^, ging

jum ^Brunnen unb rief: „Ule, 'i)e, UleT^ unb flopfte auf ben

Derfel auö Sftinberfell. Ule [ang : „S^r Seute, i^v Seute, i'e^t

mu§ icl) flerben.'' Daö ^inb ^orc^te: „(Ei, maö [pricl)t bie[er?

Der 25ruber ifl bocfy längjl tot, maö [pricf)t er? 2Barte, ja,

ki) mü gut f;in^ören.'' „Ule, ^e, Ule!'^ — „S^r Seute, i^r

Seute, je^t mu§ kf) flerben.'' X)a^ Äinb [prac^: ,,91ein,

marte!'' ^ie trieben bie ü^tnber nacf) ^au[e. Die 9}Juttcr gab

bcm ^inbe 23rei, aber eö meinte. ,,2Baö ifl beut 2Sätercl;en?''

®ic gab i^m 'SJliUf), eö na^m [ie nic^t, [ie gab if;m Jponig,

^ctt unb J^^tf*^^/ ^^ lehnte alleö ah unb meinte, oie fragte

:

„2Öaö if^ ge[cl)e^en?'' — „O^, ^uttct, maö ifl ber boc^

iängft üerfiorbenc 25niber Ule gemorben? 2Uö mir hüteten,

ba \)at 2ue auf ba^ Sf^inberfell geflopft: ,Ule, \)c Ule,' ba
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[agtc bcr: ,^i)t 2cute, i^r 2cute, jc^t mu^ kf; ftcrben.'^'

„2Ö0 f;afl bu baö gc()ört?'' I5a facjtc cö: ,/?}2utter, im

58runnen, gnnj gemif^/' 2)a [agtc fie: „3«, bu lücjfl: borf;

n{d)tV%,dlcin, id) (ügc niVf;t/' Dic'Seute mürben öecfmuincrt^

bic (Sippcngcnoffen famcn. ©ie fragen ba^ ^inb: „2öaö

(Hijl: bu ge(;ört?'' Da fagt cö: „9}Jein 25ruber lUe ijl am
2c6cn/' ,/Sügfl: bu ntcf)t?'' „^'Icin, er ifl am ^cbcn, wer [olltc

fonft bort reben? 3c^t eben nocf) ^at £ue gefbpft/' „^a,

Ia§t unö gef^en, wir werben {f;n finbcn, ja, wir werben i\)n

finben, ®tppengenof[en/' ®ie bracf)en auf, [ucf)ten, gingen

i)\n unb famen an bm 23nmnen . , . Dann bücfte \iä) einer

unb Hopfte plöglicf;: „Ute, ^e, Ule!'' ^ie Iaufcf;ten ftill.

„Ute, f;e, Ute!'' — „3^r 2mtc, i\)v Seute, je^t muj3 id)

jierben/' „Sa, jawohl wirüic^, er \\i nod} am Sebcn/' (Sie

nahmen bic ^flöcHe beö S^iinbcrfetlcö ab unb nahmen eö weg.

U(c war ganj abgemagert Dann f}oltcn [ie einen 23aum5

flamm unb liefen if)n ^inab; hinauff'Iettern Honnte er r\\d)t,

ba ftieg ein ©ippengenofj'e ^inab, ^olte ii)n, lub \i)n auf ben

?Küdcn, trug if;n auf bem Stücfen, Vetterte f)inauf unb [ie

gingen nacf; ^au[e unb bracf)ten ibn ^in. Den Decfel Ratten

fie fcftgepf(öcf t unb ben $8runnen oben wicber 3urecf)tgemact)t.

2lm anbcrn 3}?orgen, aU eß Xag war, fam £uc beim ^üten

wieber an: „Ule, ^e, Ulel'' 2incö blieb ftitl. „öenug bift bu

gequält, [o bifl tu gefiorben; genug bi|l bu gequält, lange

i)aU id) bid) alfo gequält/' ^a^ man il)n geholt bcttte, wu^te

er nicbt. Ule blieb im ^nnenraum unb a^ ge!ocl;ten Srei;

Ule würbe wieber fett unb [ein idh [cf)ön. 2110 eineö Xageö

2uc fam, l^olte Ule ein 25eil, ^olte einen ©c^leiffiein unb

fclKirfte eö; im Snnenraume macbte bic SeilElinge „nec^,

md)/' 2ue fragte: „Söoju ift baö?'' — „Der SSorratöbe=

kälter innen fnarrt/' Uleö 9}hitter wä[[erte ^ir[e unb be*

reitete Seic^enbier, Uleö S)pferleic^cnbier braute [ie. 2lnbern

^ageö oer[ammelten [ic^ bic Seute ^um 25ier, auc^ bic\m

SDZen[rf;en 2ue [c^icften [ie ^in, ber ben Ule getötet \)attc, ba^

er [ic^ am ^^ier [ättige. 2llö [ie gefommen waren, [perrten

[ie baß ^auö 5U. „SBo^u baßV^ — „23leib ba unb trinfe,
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trinfit bu auö bcm ^in^ntcr laufen?'' Ule erfc^Iug i^n mit

bcm ^eil : „Du, ber bu mtc^ |)ajit töten motten, je^t räc^e ic^

mid; an bir/' ©o flar^ biefer SWenfc^ £ue. ^ier ifl bic ^r^

jä^Iung 3u ^nbc.

322



DucUcnnad)tPcifc unb Slnntcrfungcn

C?>cii S:>i'xvn ;15cvfa|'forn bcr na^gcuatmtcit 23üd)cr unb 2(uffäöc unb

<-^»^ boii iscr[iu]äl)anb(iinj]ni, bcfoubcrö bcn ©cr'incc Ji""^'" Öcorg

Dicimcr imb Dtctrtd) $Kcimcr, bie mir bcn 2lbbrucf bcr 'iDiärdjcn Qc

flattct i)abcn, forcie bcr DtrcEtion bc§ Scininarä für oricntaUfc^e

©prad)cn ju SBcrIin unb bcr ^aif. Slfabcmie bcr aBiffcnfd^oftcn ju

JIßtcn, bic mir bcn Slbbrucf auö i^rcn ^ufctifationcn crmöglid)! f)abcn,

fagc ic^ aud) an biefct ©tcltc meinen aufri(^ti3cn Sanf.

3lbfürjungcn

2(^. 2trc^iü für baS ©tubium bcutfc^cr Äotontalfpradjcn.

212Ü. ©i^ungSbfrid^tc bcr .^aif. 2lfabcmic bcr 2Biffcnfd)aftcn in

SBicn. ^H)i(ofop^ifd)=r)iflorifd)c Ätaffc.

2*3. 2cf)rbüd)cr bcä ©cminarä für oricntatifc^e (Sprayen ju Scrtin.

?Ot®D©. 9!)itttctUmgcn bc§ ©cminarS für Dricntalif(^c ®prad)cn an

bcr Äi3nig(td)cn 5''^ic^rid)=9Bi{f)clm§=Unii'>crfität ju Scriin.

5}iSD@. 2. ^(btcitung 2. ^i^orberafiatif^c ©tubicn.

5}i©D(S. 3. Slbteitung 3. Stfrifanifc^c ©tubien.

21^. 2@. 5DI(3D©. F)crau§gcgcbcn von bcm SircEtor bc§ ©cminarä

^rof. Dr. ßbuarb (Sad)au, @cf). Dbcr=$Kcgicrung§rat. ©corg Oicimcr,

«Berlin.

5^. peitfdjrift für .^oIoniaI|'pra(^cn, f)crau§gcgcbcn »on Sari 5}Zein;

^of. 5)^it Untcrflüijung bcr Jpamburgif^en 2Biffcnfd;aftIid>cn @tifs

tung. Dictri^ Sfteimcr, Berlin. 2. Sopfcn, Jpamburg.

©uttl)elii finb bic .^üficnbcn)oI)ner »on S)cutfc^=95ritifd)=^ortugicfif<^- ^^ ^

Dflafrifa. ©ic finb 5}{uf)ammcbaner unb arabifc^e, pcrfifc^c, inbifc^c

©prac^e unb ÄuUur ifl mdfad) eingcbrungcn. 2t. 2Bcrncr f)at 5. $8.

auf bie inbifd^c Jpcimat mand)cr ©uaf)cn=5^Järd)cn fjingenjicfcn 2.

Sic ©prad)c ifl S)crfel)rgfprad)c biä tief in ba§ 'jnnevc f)incin. —
©ultanSarai entflammt bcm 2BcrE be§ g}iiffiongbifd)of g. ©teere

in ©anfibar: Suaheli-tales, (jucrft 1869). Sonbon 1889. ©.11 bi§

138. ^d) f)abe aber ©. 11—50 lücggclaffcn, ha bieä '^äx<i)en ijon

bcr böfen ©tiefmuttcr nur ganj lofc mit bcm folgenbem jufammens
f)ängt. ßg ift ha^ 9)iärc^en »om gefiiefcttcn .katcr, aber mit einer

pbfd)en, mora(ifd)cn ©^tugmenbung. daneben erfd)eint hai ^i(fj

reiche Xkv I)icr aU Drac^entijter unb (Srtöfer. Sie gr^äfdung ift fef)r

wortreich, entfpridjt aber e(^t afrifanifcfier 2[rt bcffcr, a[§ manche

^ Sie 5'ffetn Bejiel^en fid^ ouf bie ?Jummem biefet ©ammlung. ^ The
Bantu Element in Suaheli Folklore. Folk-Lore. Dez. 1909. S. 438.
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tnapp gehaltene 9)^ärd^en, Sei bencn cigcntttd^ nur furjc 3nf)alt§an«

gaben »erliegen. T)ie „0ajet(c" ifl cigcnt(id) eine „3*i'<^'^fl'^"fi''5P«"/

al\o ein jticrc^en, n\d)t gröfjer, aU ein Jpafe. Der oc^tet Xakx ifi bie

fteinjle gebräucf)lid)e Silbermünje im 2Berte »on etwa 33 Pfennig. —
9l«-2 ©uarjeti,

f. a. „Der tUige 2lrit", nad) Dr. 2. &, ©attner, ©ua*
f)eli=®d)riftfiüde in arabi|'d)er ®d)rift. £©. Söerlin, @ecrg Oteimet

1892. ©.122 f. Der arabifd)e Urfpritng bcr @efd)id>te ifl ^anbgretfj

9it. 3lid). — ®uaT)cli, f. 1. Die &i\d)id)tt »on „(Sclinian bin Daub
(@alomo, ber ©oI)n Daviibg)" nad) @. Sabemann, 5tierfabetn unb

anbere Grjäljtungen in ©uaf)c(i, 21Ä., 23erlin, @. SHeimer 1910.

@. 63ff. — 5fcr. 3 ifl eine ^orm beS 5}tärd)en§ »om tierfprad)cns

funbigen Wann: Antti Aarne, Folklore Fellovvs Comiiiunications,

SRr. 4 O^r. 15, .^clfingforS 1914 fprid)t barüber. ». bcr Seiten. — ©uaf)eli,

f. 1. „tlincSrau für f)unbert9iinber",nad>Dr. (5. ©.Büttner, 2lntf)o{ogte

aitä ber ©ual)eli=2iteratur. Berlin, (2. gelber 1894. ©. 128—135. —
3lr. 5 ^c{)ambala, ein Q3antu|Tantni, bcn3of)nen Ufambara in Deutf^s

Ofiafrita. Die ßr3äf)Uing ,/Da§©d)n)ein unb ber 'D^feufd/' ifi entnommen
aug Jl. 9ioef)I, ^afior unb 9)iiffionar, 93erfud) einer fnficmatifd)en ©ram^
matif ber ®d)ambala=®prad)e. 5lbf)anb(ungcn be§ v<i)amburgifd)en .^olo;

nialinflitutg. .^öiuburg, 2. grieberic^fen u. Sc 1911. ©.205—210.

—

9lr. 6 .^\amba, ein 33antu)lamm, wofjnen in ®ritifd)fOflafrifa unfern ber

Äüfie. Dag 9)Zärd)en „9Som Urfprung beg 3:;obeö" entflammt bem

ficinen Jöcft: Sru^cr, 5)liffionar, „Der Öeiftcrglaube bei ben .^amba".

Seipjig, Go. tutf). 5}tiffion 1905. ©. 15 f. Die erjäf)tung ifi in

5entral= unb ©übafrifa fef)r »erbreitet, »g(. 35. ©trud: „Dag Qi)a>

mäteon in ber afrifanifd)cn 5])I»tf)üIogie.'' @(obu§, 33b. 96. Otr. 11.

©. 174—177. 2n(gemein roirb bai t5f)ama(eon aU magifAeg Sier

betrad)tct, gefürd>tet, gebaut ober vieref)rt. ®gl. auc^ 44. 'jn vielen

5-ä((en ficf)t ba§ 5){ärd)cn in S5cjief)ung jum 9}tonb, bcr fiirbt unb

lüicber lebenbig wirb. 95gt. mein Sud> „Die Did)tung ber 5[frifancr"

©. 20, 36, befonberg auc^ 2B. /;. 3. StecE anb 2. 2. 2toi)b,

9Jr.7Bushman Folklore, Sonbon 1911. ©. 393. — Äifuju, ein

9?antuftamm, mof)ncn am .5lenia, in 33ritifd)=Dfiafrifa. „Die ®e«

f^id)tc von ber »ertorenen ©djmeficr" ifl in ctrcaS gcEürjter ©cfiatt

»on mir übernommen au§ Oloutlebge, With a Prehistoric People.

2onbon 1910. ©. 290—293, lüo fic cngtifc^ mitgeteilt ifl, in mein

33ucf) „Die Did)tung ber 2lfrifaner". «Berlin 1911. ©. 13—15. —
SJlr. 8 9}iabfc^amc, ein Diaich be§ Dfd^agga, einer SBantufprad^c, bie

om .Äilimanbjaro in Deutfci^=Cflafrifa gcfproi^en mirb. f. 9. „Die

@cfd)ic^te »on .Äombe" flammt auä % Slugufiinp, furicr Stbrif beä

5}kbfcbamc^Dialcftä. 21Ä. Berlin, @eorg Otcimcr 1914. ©. 67 ff.
—

9ir. 9 D f d^ a g g a, f. 8. „Da§ 93tärd)cn »on 5}?rilc" ficf)t bei 3- Olaum,

9)iiffionar, SSerfud) einer ©rammatif bcr Dfd)aggafprad)c. %.f\. a3cr=

SRr. 10 lin, @eorg Oteimer 1909. ©. 307—318. 9Sgf. 22. — ©iba finb
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ein 5^antii|lamm, ber rtm 2Bcftitfcr bcg 'ijtctoria ^janfa auf bcut-

fd)cm öcbict ft^t. „Die @cfc^id)tc t)on bcn ©tcppenticren unb bct

O^ittc" nac^ Jp. SHcr)fc, Äiitba. SScrlag öon Strccfcr unb ®d)röbcr,

(Stuttgart 1910. ©. 348 ff.
— SKuanba flcdt bic Olorbmftccfc 3flr. U

»on i)cutfd)=.Oftafrifa bar. Die f)errfc^enbc Ätaffc bcc Xuffi [inb

antf)ropoIo9ifd) Jpamitcn, fprcd}cn aber eine 2?. ntufpradie. T)\i Gr-

jä()hin9 „3mana unb ber f)ab(iicri9C Qeh(\uc\ü'' nad) G. 5of)annfcn,

SKuanba. Siercfclb, Q-V. 'SDiiffion 1912. Q. 105 ff.
— SHu anb a, 9lt. 12

f. 11. „2mana unb bic finbcrtofe Jrau'' flammt cbcnfadö au§ bcm

unter 11 genannten 23ud). ©.108 f.
— g}U!onbc finb ein ^öantu^ SRr. 13

fiamm im ©übofien »on Dcutfd)=Dfliafrita. Die eriäf)tun9 „C!in

Wann unb feine Jreunbc" nad) 2orenj, ßntirurf einer .^imafonbo=

Orammatif. 5)1®*:'©. 3. @corg SKetmer, gScrlin 1914. ©. 14 f.
—

5)iatumbt finb ein 93antuflamm im 33e',irfc ©fongea, im ©üben <nr. 14

»on Deutfd)=£)flafrifa. Dag 5)tärd)en „Der £öme unb ber .^afe" ifl

entnommen aug Ärumm, @runbri§ einer ©rammatif bcg .f\ima=

tumbi.'5}l©D©. 3. ©eorg SHeimer, S3crlin 1912. ©. 3 ff. Der .pafe

flcUt in Dftafrifa oft bag tUtgc 2:icr sor. ^qI j. 33. ©teere, Suaheli-

tales, ©. 7f., 367 ff., vqL bic grflärungen t?on 2Bcrncr baju ^otc

ju 1. 95g{. auc^ 18, 19, 78. Die Sifl beg Sömcn erinnert an ben

äf)nlid)en gug in 33. — ^ogoro finb O^ac^barn ber 23origcn. Die 9lr. 15

®efd)ic^te „33om S^of«^ unb oom 2ömen" ifl entnommen aug 3-

^cnbte, D. ©. 33., Die ©pra^e ber 2Öapogoro. 21.^. @corg SKeimcr,

gSerlin 1907. ©. 72. — .^tnga n3ol)ncn norbiücfilic^ »on bcn Sit- lö

«Borigen. „Die öleifjerfcbcr" jlcl)t bei 91. 2Bo(ff, ^TUffionar, @ram=:

matif ber .Kingafprad)e. 21.^. ©eorg SHctmer, g3crlin 1905. ©. 135

big 138. gSgt. 32, 82, fomtc g}?af(^ito unb ?OTafd^i(Jüane, bei

.gtoffmann. ^^. VI. ©. 40 ff.
— .5\onbe mobncn nörblid) unb 3lr. 17

norbwefitid) oom Tt;affa auf bcutfdKm unb britifdtem ©ebict. Die

0efc^id)te „9Son ber ©dntbfröte unb bcm grefantcn" ficftt bei ©(^u*

mann, @runbri§ einer ©rammatif ber .Äonbefprac^c. 9}i©D©. 3.

©corg SKcimer, Scrün 1899. ©. 82—85. gg ifl bag bcfanntc 2Bett=

märten. SSgl. baju 42 unb G. ?iJlcin^of „9}Zär^cn aug .Kamerun"

1889. ©. 47 ff. e. ©d)uler, „Die ©prad)e ber 33aEwiri'' ^yH^CB. 3.

©. 201 ff. (5. ^offmann, „2Öag ber afrifanifd^e ©ro§»ater feinen

Gnfeln erjä^tt.'' g3crnn 1906. ©. 27 ff.
— D^jü^a finb ?Ra*barn ^^'^^

ber .Konbe. „Der .<!)afe unb ber 5}lcnfd)" nac^ ^r. 93ad)mann, Tcr)iba=

9)iärd)cn. S^. Scrlin, Dietrich O^cimer. («Hamburg, 2. 33o9fcn) VI.

2, ©. 84—86. Der Jnafe alg ftugcg Kier rote in 14. SSgf. 19, 78.

— Setc tfl ein SantufTamm fübtid^ beg unteren ©ambefi. Die 3^"^- ^^

%ahil „9Son i>im böfen Jpafen" nad) 91. »on ber 9}tof)l, ©. 3v
©ammfung s?on faffrifdben fabeln. ?nZ©C©. 3. ©eorg Oieimer,

33ertin 1905. ©.7—9. Sßgt. 14, 18, 78. — Olonga, ein 25antu= 9lr. 20

flamm an ber Dctagoabai. „Der 5taufenbfünflter ber Gbcne" nad»
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S). 21. 3unob, 5}iiffionar, Les Ba-Ronga. Olcu^atcl, ^V SÜttngcr 1898.
9Jr. 21 @. 353 ff.

— gd n 9 a tüic 20. „Qabulana'' nad) .0. 2L 3unob,Les
Chants et les Contes des Ba-Ronga. Saufannc. 35ribd u. So.

©. 264—269. 2)ic „Ööttcr" finb bie »om gSoIf »jcrcf^rteti ^Ifmem
gcifter. aBcgcn ber fef)Icnbcn Jpänbc »gl. 27. 2Bcgcn ber Räubers

9lr. 22 lüürfcl ugl. 34. — ©ot^o, ein Santuflamm in Slrangoaat, gc=

»rcf)n(id) S8afutf)0 genannt. S)aä 5}tärd)en „(5f)ut»cane'' flcfjt bei

S. Jr)üffmann, ?njt)'fionar, „23a§ ber afri!anifd)e 0ro§i?ater feinen

(SnEcIn er^äMt". (Si\ 9)iiffionöbud)f)anbIung, Berlin 1906. @. 15ff.
Die ©cfltalt be§ J^elben f)at Jüge »cn ^rometf)eug unb som Sulen^

fpicgcf. Ti'k @ef(^id)te mit bem muttertofcn .^inb erinnert an 9. 35er

(Sotbotcjct finbct fi<^ in ber (SammUtng .Ooffnuinn f. unten 23.

<B. 238—286. 9Sgt. aud) cbenba @. 148. 9Sg(. aud) Wiixcmh),

93eiträge jur .Kenntnis ©übafriEag. Sertin 1875. @. 124. S)a» 5Bcr;

9lr. 23 fleden im ©ragbünbel fe^rt in 43 wtebcr. — @otf)o, wie 22. „X)aS

9)iärd)en son ber ©d)ilbfröte" aii§ S. .^offmann, Wiffionar, ?[Rärrf)en

unb SrjäWungen ber Eingeborenen in ü(orb=3;rang»aa(. J-^- Serün,
SRr. 24 Dietrid) SReimer, (Jpamburg, S. 35oi)fen). VI. (S. 28—32. — @ o t ^ o,

wie 22. //.^f^olomobumo" nad) 5?iiffionar Subcmann, 9}itffiou unb

«Pfarramt. 1910. S. 29 f. t)gt. X">offmann, S^- VI. @. 305—315.
5ßgl. au<^ bic .^cilbringerfagen hti anbercn SSöIEcrn, f. 1, 9, 50, 81.

9Ir. 25 — ©otf)0, mic 22. „SSom 9?ii(d)v>öge(etn itnb 9}?enfd)enfreffer''

nacb Wiffionar 21. 5}tcren§!i;, Beiträge jur .Kenntnis (3üb=2(fri!a§.

aSerlin, S». 5)iiffion 1875. @. 110—114. Daä .Kinb wirb in bcn

<Bad gefledt unb befreit »pie im .<3ereromärd)en bei 35üttncr,

9lr. 26 gtfd)r. für afr. (Spcacbcn I, @. 192. — @ulu finb ein befannter

friegerifd)er 95antufi-amm in ?RataI. Sie @efd)id)te ftvimmt aii§ ^.
SaUamat), Nursery Tales, Traditions and Histories of the Zulus..

2onbon. 1866. I. @. 47 ff. 2)er ^ame ber Unf)o(bin Ufcmbcni bcs

beutet „S)ic 2lrt;3^rägerin''. ©ic riecht baä iBüi'f)anbenfein üon

5[Rcnf(^en mie bte @d)Iange in 1 unb bie Eöiocn in 56. Jogt. aud) 29.

5ür ben 2Biebergefunbenen luirb nad) @u(uvDetfc juniid)fl eine Xoten^

9Jr. 27 Hage gehalten unb bann erfl baS ^-reubenfeft gefeiert. — 25ufd)*

männcr, ein feljr primitioeö 3ögervio(E in ©übafrifa. !j)a§Wärd)en

oon ber 5pantf)crfd)ilb!ri5te ift entnommen auä Jß. 3- 231eef unb 2. 2.

gtoi;b, Bushman Folklore. 2onbon 1911. ©. 37—41. 3)ie 513antf)er=

f^ilbfrijte ifl testudo pardalis. 3Begen ber obgefiorbencn .^länbc

»gl. 21. Der 5}lonb ift md) 2lnfid)t ber Sßufd)lcute ein ®tüd 2ebcr

öom <Bd)ui) ber 5??anti§/ bie in if)ren gr,iäf)hingen eine grojle Ütoffc

fpiett. Daüon fd)neibet bie ©onnc mit ifjren (SttaMon ein <Stiui nad)

bem anbercn ab, bis ber gan5e 5}lonb rccg ifl unb nur ein EteineS

@tüd übrig bleibt. Dann bittet ber ?D?onb bie ©onnc, er folte etreaS

für feine Äinber übrig (äffen, unb aug biefem Etcincn <Btüd rpäd)fl ber

5}?onb bann «ieber, bis er wü ift, unb bann beginnt bie ©onne
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Jüiebcr »on i^m abjufcf)ncibcn. — ^ama, ein Jpottcntottcnflamm 5nr. 28

in ©übmcflaftita. „Der Q><i)cital imb baö ©oimcnfdjaf" cntftammt

bcr 5)iär(^cnfammlung t)on Wiffionar Ö. 2ÖanbrcS in meinem

2cf)rbu(^ bcr g^ama=©prac^e. £©. @eorg Oleimer, 35crlin 1909.

©. 169 f. 25ic Jijottentottcn f)än9en fprad)(icf) mit bcn .?)amiten ju*

fammen, fo ftängt »ic{lei(J)t bie§ ,/®onncnfcf)a|'" mit 2>orfie(tungcn

iufammcn, mk fic im SlmmonSbienfl »orEommcn. Sei SBanbrcä

a. 0. O. ®. 158 finbet fic^ übrigenä eine 0efcf)icf)te oom ©djviEat,

bcr Koubc unb bcm ^ifc^rcif)cr, bic mit bcr unter 67 crjäftttcn nuBis

f(^en g-abel ibentifc^ ift. — ü^ama, wie 28. „2Öic bcr gfcfant bic 5nr. 29

üiamafrau I)ciratct unb betrogen irirb" entflammt borfctCvu ©amms
lung mic 28 ©. 155 f. Die Eingabe barüber, wie man fd)läft, finbet

\i<S) mef)rfa^ in ben 5)?ärcf)en, fo in ben ?0?är^en auS^ Kamerun t?on

S. 9}Iein^of. ©. 74 f., im Jpereromör(^en, SrincEcr, 2Öörtcrbuc^

©. 350. 95gt. aud^ bag ^^'i^)«" bafür, ob jemanb tot i|l in 67. Der

,,.^nief)aarlofc" ifl ein ouggewa^fener ^ammel, bcr »om .^nieen bei

bcr Kränfc bic Änicf)aare oerlorcn f)at. Die ^ama pflegen fi^ mit

einem befonberen 0tied)puIoer einjufircuen. Darauf bc.^iefjt fid) bic

2Benbung üon bcm „O^amagcrud/'. Daä ©pa(ten beö ^-etfcnä te^rt

öfter TOicber, j. 93. im ^erero=5}{ärd)en, 95rinder, 2Bi5rterbud) bc§

Dtjifjerero, @. 350 f.
— 9c a m a. „2Bic bic Jpt)änc X'^od^^cit macbte", 3flr. so

nad) 2. (3d)ulf3C, 9lug 5fcamalanb unb Äataftart. ^ifd^cr, ^s^na 1907.

@. 461 f. Der <Bä)atal fiedt ben .^lotipftod }wifd)en bic ^if)(nnäQd,

um t»orjutäufd)en, er f)abc fi(^ einen Dorn eingetreten unb fei nun

laf)m. — v^erero, ein SSantuflamm in ©übmefiafrifa. Dag 9?Tärd)en 9^r. 31

„9Som 2Botf unb ^uc^g", na^ 5. 0. aSüttncr, gjTärd^cn bcr O»a=.^crero,

5citfd)rift für afrifanifc^c ©prad)en, 9(fl)cr u. So., 33erlin 1888. ©. 198

big 216. Unter „SBolf" ift nac^ bortigem ©prad^gebrauc^ bie Jpnänc, unter

„^udjg" bcr Q(i)ata' ju \?erftef)cn. Dieg 9}iärc^en »on bcm fingen unb

bummen >ticr ifl fcfjr »erbreitet. 93gl. Jpafe unb göme bei bcn (Suafieli,

©teere, Suaheli-tales. ©. 367. ferner ^afc (^njcrgantiropc) unb

5Ei9er (Scoparb) bei bcn Duata, vg(. 43. ferner ^afc unb iövot bei

bcn ©otf)o. B^. VI. ©. 213 ff. Der ^ug, ba^ bic ©ro^mütter ge;

fd)Iad^tet «erben, hf)xt in .Kamerun tüicbcr. Urfprünglic^ f)anbett c§

fid> aber um bag ©^tac^tcn bcr .Kinbcr, tjgt. 44, 45 unb bag fiarfc

bumme >ticr, bag fic mirftic^ fc^ta^tet, ifl bic ©onne, bag fc^road)C,

flugc 2^icr, bag fie nur »crflcdt, ift bcr 9}tonb. 3SgI. bic Originals

crjäl^lung unter 45 aug Da^omep. Da§ bag Otinb beg ©d^a!alg

fd^roarj, bag bcr ^päne tt>ci§ ijl, beutet nod) auf biefen ^ufammen«
l^ang. Die »eiteren Übergänge ftnb bcf)anbelt in meinem 25ud): Die
Dichtung bcr 2tfrifaner, Berlin 1911. ©. 17 f., 20 f. Dag ©ic^s

begegnen unb ©ic^oerfotgcn oon ©d^afal unb Jöpäne ^ängt offenbar

au<^ mit bcn s?crfc^iebenen ©tctlungen oon ©onne unb ?i}ionb ju*

fammen. SScim „£raucrjci(^cn" bcr 5}iuttcr ju fd^mören i|l üblic^
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bei bcn .<3crero. ?Dtan fcMac^tct 25icf) eigentlich nur bot JobcSfäUcn,

bc5f)a(b cr|(f)eint c§ bem 2BoIf ungereimt Steife^ ju cffen, obne bo§

jcmanb geftorben ijl. 2)ie Sluärebe bc§ ^u^fe» „33a t|1 eine ^ante"

njirb f)ernad) aU ©pottiriort junfcben ben beiben gcbraud^t. X)a§ 2Iu§=

fcf)(agen son Scfen ber 3äf)ne, um fünflHcbe pafmlücfen ju befommcn,

gilt al§ 3<^'^<^" ^*^^ Snvacf)fcnfein§ bei »ietcn 2Ifrifanern. 93gl. 43.

Sie iöcrgbamara finb ein befcnber^ ^ie^ri^]tlchenber unb i^eracfUeter

(Stamm mit bcttentottifcber ©prad)e. 2Begen be§ 9(u§rupfen§ »gl. 33.

9Jr. 32 — J^erero, \v\i 31. „T)ii [cl)i5ne >tjaratjonbjoronbjonbjo" i|l cnt;

nommen ou§ Jr». 35rincfer, 9}tiffionar, 2Börterbud) be§ Otjiherero.

Seipjig, D. 2Beigel 1886. @. 332 ff. Sin äfwlic^er 3ug i-'on @d)öns

^eitgneib finbet i'id) audi fon|l bäufig, j. S. in 16 unb 82. 5?iba}Uöa

unb Oiutangarauane finb jirei berühmte jöfrerofAönbciten. S)a§ 2lb=

i)ir. 33 '<'9''" ^^^"^ (Sd>mudriemen ijT: 3cid)cn ber Trauer. — .^ u a n j a m a

finb ein SSantufiamm, ber im O^orben von S)eutfd)=oübaH't"lafrifa

unb in ber benad^barten portugiefifd^en Kolonie »cl)nt. 2)ic @efd)icbtc

,/Bün ber .«iMiänc unb bem (2cbafal" i|l entnommen au§ .^. Sönjeä,

5?iifficnar, Csambolanb. ^Berlin, 5)^ 2Öarned 1911. ©. 94 ff. Die

^abelnamen ber Xierc habe id) bur^ beutfd)c "Jabelnamen erfe^t.

9Jr. 34 5Bgl. aud) 14, 31. — 9)Jbunbu, ber »id)tigfte Santuflamm in

Slngcla (portugiefifc^ 2Beftafri!a). „X)er Solm be§ .^tmanaueje unb

bie Sodbter wn @onne unb 5?ionb" flel)t bei .?). Gbatelain, Folklore

tales of Angola. Boston and Newyork, London, Leipzig 1894. @.

131—141. Sie @efd)i*te ifl lebrrcidv »eil fie ben pufammenbang

jeigt jwifc^en ber jenfeitigen SBelt beg 2Öaffer§, in ber '5röfd)e (unb

Sifcf)c f. 45) »pof)ncn, in ber bie Sterne fid> fpicgcln unb bie Seelen

ber 9?ienfc^en (im Spiegelbilb) erfd^einen, (f. *B(eef unb 2lpnb, Bush-

man Folklore, Sonbon 1911. @. 393 ff.) mit ber jenfeitigen 2Belt

bc§ .<?immcl§. Gin Spinnenfaben verbinbet beibe. S^f. dbatelain mad^t

a. a. D. ©. 288 9cote 434 barauf aufmcr!fam, ba§ im .^auffa=

5]iärd)en ein äf)nlic^er Spinnenfaben sorfcntmt. Sd^ön, 'i)?(agana

Jpaufa. Sonbon 1885. Oh. 44. $tgl. .O'^ffm^^i"." in B-^- VL (5. 31.

ferner „Sic titerarifcbe @efellfd)aft". j^amburg 1916. @. 212f. 3"
ber beutfd)en Übcrfefutng ifl au§ bem „Äerrn" Sonne, eine „'Jrau"

(Sonne geworben unb au§ bem „'Jrau'' Wonb, ein „5err" ???onb.

jlumba ücbala tft eine immer roieberfebrenbe Ji^eroengeftalt im

fflx. 35 ?OJbunbumär<^en. — 2uba, ein JBantufiamm, ber om oberen -Äongo,

tief im ^nncrn be§ Kontinents ir»of)nt. Sa§ 5]'lärd)en „93on bem

5}Zann unb feinen »ier Söbnen'' ftammt au» ^. 5lug. Se 2tereq,

Vingt-deux Contes Luba, J.^. «Berlin, Sictrid) Otetmer, (.^amburg,

e. g5o>ifcn). Sanb IV. S. 200—207. Ser 95erfaffer ^ält bie Qx-

jäf)lung für mobernc ßrfinbung, bei ber fieUeid;>t batbeuropäifd)cr ßim

flu§ mitgewirft bat. Sie gSeriDanblungen fommen aber au^ fonft »or,

j.as. in bem .^ingamärd^en „Ser «eine Jpetb". SBoIff a.a.O. f.
16.

328



©. 14t ff.
— 9lr. 35 bxinc^t eine ?SieU}t oon 5}Jottocn aug beut ?)?ärd)en

»om Jöubcnnctflcr unb 2cf)rttn(i. Wrimm Ä. .f). W. ?Rr. 68, 93ottc

9)olii''fa, ^Inincrfungcn ju bcn .Äinbcrs unb Jpaugmärd^cn bct SSrübcr

©rtinm II, 60 f.
(Scipjig 1915). Cosquin, Revue des Traditions popu-

l:iire.s 1912 (Meiert). i\ bcr 2ci;cn. — .^ o n q o , bic j>aupt)pracf)c am 5nr. 36

unteren i^ongo. Da§ 5){örd)cn »om „9f?cbf)iif)n'' flau.mt au5 ^. 6. 2aninn,

9}?tfftonar, Om spräket i nedre Kongo. Etnografiska Bidrag af

Svenska Missionären i Afrika. Utgifna af E. Nordenskiöld. Qtod'

f)o(m 1907. @. 24—29. 3e=je foll ia?, Outc!cn bcr ^citt(, U-tc foU

bcn Socfruf bcr ^Vr(f)üf)ncr nadtafmicn. !S)ie ©cfcfycnfc an bic grauen

ftnb »crfcf)icbcnc ^ifangattcn. jticl ifl baS ©eräufc^ beim .^ntcfon bcr

Saufe. (3aba=ba=ba fod bcn 9tuf bcr 5fcac^tfc^n?a(bc, nt=bu fo(( bag

93rumincn bcr Jpummet anbeuten. — Olgumba, ein IBantufiamm 9!r. 37

in ©übfamcrun, öfilic^ »on ben 35u(u. 35a§ 9}lärd)cn i'^on bcr

„iticrgemcinbc" ifl entnommen au^ ©folafier, !Dte 9(gumbafprad)e.

9}?6D©. 3. gScrlin, ©corg Oicimer 1910. ®. 106 ff. 3>aä 2Scrgcffcn

cincg 5fcamcnS beim ©tolpern finbet fid^ in bem @irjamas?[Rärd)en,

B^. 2S. ©. 11 ff. ferner in 23. ©tatt 3;aubc=eibec^fc (von taub),

wie bcr SSerfaffer bat, f)ah'i id) 2Barn=2ibcd)fc gcfcbricbcn. X)ic ©es

fc^ic^tc mit bcn Stern ifl f(arer crjöf)tt in 46. X^aS .^inb «irb in öbns

[i^er SBeifc betrogen tt»ic in 18. — 3"""^^/ ^ff mn(^tigfle 33antU5 fRr. 38

flamm in ©übEamcrun. „S)ic 0cfd)id)tc üon bcr ©cbttbfröte'' ents

fiammt aug üccfcS, ?Dtifficnar, Ecbrbud) bcr 9)aunbe[prac^e. 2®. SScr^

(in, ©corg Oleimcr 1911. ©. 252 f. X)ie I)ilfreid>cn Sicrc finb ouc^

fonfl ein bekanntes 5Jiotiö. 23gt. @tccrc. Suaheli-tales (2. 423 ff.,

„3)er 2tffc, bcr 2i5tt>c unb bie iScbtangc". T>ie 9)iorat am Sd)Iu§ füngt

europäifc^. ©ic ifi aber aud) in ed)t afritanifd)cn ?['tärd)en nad)n)ci§bar,

»g(. bag (Siremärc^cn, 3-^- VII. ©• 24. — .^o!o (^Bafofo) meinen Dir. 39

nörblid) oon bcn Suli: . „3)cr Scoparb unb bic ©d)ilbfri5tc" ifl cntnotttntcn

aug ©ebr, 9)?iffionar, T)ic 33afo!ofprac^c. ^BOB. 3. ^Berlin, ©corg

JHeimer 1914. ®. 128 ff. Stucb f)ier ifl bie (B<i)iMx'6te bag fhigc ticr.

%üt bag gcmcinfamc g-inbcn bcr ^Äfl^rbcutc ogl. 31. '^üv bic SSetrü;

gcrei beint .^od^en bcg %le\\d)(i »gl. bag !Sua{amärd)cn bei G. 5?icin5

bof, @. 73ff. f. unten 43. — !Duala beirobnen bic .<3aupt- gir. 40

fiabt oon .Kamerun, bic nad) ifincn benannt ift. Dag ?[Rärd)cn „X)ic

5Ru§bicbc" ift cntnomtncn aug ß. '^')Uml)of, 9}lärcbcn aug .Kamerun,

Strasburg, Jöei$ u. 5}?ünbef 1889. <B. 18. Die ©efd>id)ten in bicfem

fdud) finb nicbt iibcrfc^t, fonbern frei lüicbergcgcbcn nad) bcn ßrjä^s

lungen, bic ein !S)ua(a in bcutfd)cr (Sprache gab. @o ifl aud) bag

Driginol sielfacb gentitbert. Sic 93erunreinigung bcr 5tafdSc burcb bic

©(bitbfröte wirb nur angebeutet. 5">" ©d)Iu§ läflt bcr Scoparb

(Sigcr) bei bcr ©c^ilbfrötc einen 2Bäcbter jurüd. X)a bicfcr bic

©^itbfrötc ober cntroifcben läßt, irirb ibttt adcg 3'U'if4> abgefd)nitten

unb bieg ^(eifc^ gefod;t. 3)cr S)ua(afprud) foU Reifen: „@o räufpert
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ftc^ ein akix gjiaim/' ^Jgt. bai Sattmärd^en 78 für btc gScraB*

tcbung, tntc man ju [c^reten i)at, tt)cnn man beim (Stef)Icn gcfaft
wirb. Sic „Kante'' ©^itbfrötc ift im Original ein „Onfct". 2>aSs

fclbc ^äxd)en finbet fi<^ bei ©d^uter, Sic (Sprache ber SSafmtri.
5lr. 41 g}t©£)©. 3. XL ©. 202 f.

— Suata, f. 40. „3TOei Srüber"
auö 2Ö. Seberbogen, 9^cgierung§rcf)rer, Kameruner 5}iärd)cn. 95ertin,

@. Meinte 1901. ©. 125—128. Sie ^icr ermäfjnten Srotc [inb

etroa eine 5aufl gro§. Sa§ 5}Zärd)cn ifl tt>of)I curopäif^cn UrfprungS. —
5^r. 41 bat fiarfc 2lnf(änge an @rimm Olr. 107, bie beiben SSJan*

3lr. 42 bercr. 95ottc ^^olisfa a. a. O. II, 468 f. ». ber 2cixn. — Suata,
f. 39. „Die 2anbfd>i(bErötc unb baä 5tu§pfcrb" ift entnommen auS

Sufc, 5}{iffionar, Die ^oefie ber S)uaIa=Oceger in .Komerun. SIrd)io

für 2tnt^ropoIogic. gSanb XIII. g3raunfc^it>eig, SSieraeg u. ©o^n.
@. 33 f. (Eö ift eine befonbcrc Jorm beS 2Bettmärd)en§. 2Sg(. 17. —

»lt. 43 T)uala,
f. 40. „Der Seoparb unb bie Slntilopc" entnommen au§

Sebcrbogen, Suata^Wärc^en. ^DioOS. 3. 33erlin, @eorg JHeimer

1901. ®. 62—65. 93gl. ^ierju G. 9Jleinf)of unter 40: „2[ßie ber

JC>afc mit bem *tiger ^reunbfd>aft fc!^(o§ unb lüie er fie biclt." @. 67
bi§ 114. Der ©ebraud), bie ^üi)nc ju5ufpi^en ift in 2lfrifa fef)r »er«

breitet. 93ei einigen Stämmen f)ängt ber ©ebraud) mit ber ^Zannbar«

leitöerHärung jufammen. 2Ber nid)t auSgefcifte ^'di)ni bat, ifi no^
nid)t ertna^fen. f. 31. Der ^cinb oerflcdt fic^ in ber @ra§garbe wie

9Jr. 44 in 22. — .^tüiri, (QSafiüiri) beiüobnen ben großen .^amerunberg.

„Sie ©efcbi^te fom öbamäteon unb Grbfalamanber" entflammt au§

©cbuler, Sie (Sprache ber Safiüiri. ^(BO<B. 3. 93erlin, @eorg

SReimcr 1908. ©. 205. 9Sgt. 45 für ha^ ©^tac^ten ber .^inber,

5ür ben Urfprung beö 2;obe§ ogt. 6. ferner SbrifiaUer in ber

5Rr. 45 ^eitfcbrift für afrifanifc^e ©prägen I. @. 56—62. — S a b o m e >).

Sie (Sprad)e ifl ein Gme=Siatett. f.
46—48. Sag Wdxdytn erjäbtte

mir ein Eingeborener aug Sabomer) in [einer 5}?utterfprad)e unb fram

jöfifd). 3*" ^"52 i)ti^cn bie ©ternc „^JZonbfinber", im Sabomcp«
bialeft i)ii^cn bie Jifd^e au^erbem aucb „©onnenünbcr". Sa§
OTärc^en ifl atfo burc^aug lebenbig. 3SgL bi"3" meinen 2luffa^:

„2Bie man einem 5}ii)tbug auf bie ©pur fommt." Sie Siterarifcbc

3Ir. 46 ©efcttfd^aft 1916. ©.209—212. 9Sgt. 31, 44. — Qwc ifl bie

»crbreitetfte ©ubanfprac^e in ©üb=>togo. Sie @efcbi<bte »on „Sjesi"

ifl entnommen aug 3- ©^önbärf, üicgierunggtcbrer, 23olEgtümncbe5

aug Kogo. Sregben unb Scip^ig 1909. S. 2t. .^ocb. ©. 58—63.
snr. 47 2Begen ber 93cbanblung ber ^ix^ne ogt. 43. — (Eme, f. 46.

„©afubu Äraafu", ficbt bei 3. ©pietb, 5^iffionar, Sie Qm--

©tämme. gScrlin, Sietrid) Ütcimer 1906. ©. 572 f. Sag Sieb wirb

9lr. 48 »on ben Eingeborenen fetbft nic^t me^r »erfianben. — Sme, f. 46.

„Ser etefant unb bie ©pinne" ifl entnommen aug S. 2Beflermann,

5Riffionar, ©rammatit ber eiüc-©prad;e. 93crtin, Sietrid) Oteimer
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1907. <3. 148 f. '^an bcadytc bic cigcntümticf^c Ginfür)run9 unb bon

(S^lufs bc§ 9)iärc^cn§. „(Salynunb", b. f). „bu »erflehfl ju rcbcn".

/,$Kunbc^r'', b. f). ,/bu vcrflofift ,ui f)örcn". Die ©pinnc tft hkx flctS

ba§ fdtgc 3:icr. SSgf. 34. Dag 9}iärd)cn crttärt, raantm bic ©c^nauje

bcS (5cl)»Dcine§ rcic abgcfcfiuittfn auäfic^t unb ma3 bct >3cf)tci bct

J^tHinc bebeutet. — Dagbanc (Dagombft), in ©ubanflamm im gir. 49

3nncrn ^on 5togo. Da§ ^['cäriten „Die 2Öcfpc, bie Spinne unb bie

Ütatte f}el)(en bcr S:)\;iänc .<!)onig'', flammt auä Dr. ?a. ^ifc^, ?}it[fi=

on§ar,u, Daglmne^Sprad^probcn, Seifteft ium ^o^)'^^"'''') ^«'^ ^(itm

burgif^cn Söiffcnfcfiaftti^cn 9tn|la(ten. XXX. 1912. Jpam&urg 1913.

@. 110 f.
— Z\d)i, bie Spradje ron ?(fantc (öolbfiifle). ,A"on IRr. 50

üicr 93rübern''/ nac^ 3- 5(baj)c unb 'Setton, ^ärc^en bcS Sfc^i-

gSotfeg auf bcr Öotbfüflc. ?}tSCo. 3. aßertin, ©eorg SKetmer 1914.

©. 4—17. 2Begen ber 2>ermonb(ungen ng(. 2Botff, ©rammatif ber

i\ingafprad}e. Scriin 1905. 9(.^. <B. 144. 93gt. auc^ bie Jpei(=

bringevmärcftcn 24, 81. — 93a t, ein ©ubanflamm. „Die Gfefanteni 9Jr. 51

fa&et" i|T- entnommen mit @enef)migung ber 2Ser(ag§6ucf)f)anb(ung

S'crbinanb Dümmtcr in 95crlin, (Jparrroi^ u. 0o§mann) auS Dr.

J3. ®teintf)at. Die Wanbe = 9cegerfpra<^en. Serlin 1867. ©. 268.

©tatt „2tnti(ope'' fle^t tm Original „Oicfi". — 2BoIof, ein ®uban= 9Ir. 52

flamm in Senegambien, bcr fprad)Iii^ unb Eörpcrüc^ burc^ feine

23criibrung mit bcn %ül (Jutbe, f. 60) bccinfht§t ifl. „SKaupe

unb @d)metterting''' nad) 35ot(at, Grammaire de la langue Woloffe,

^arig 1858. ©. 401. — ©oninfc, finb ein fubanifd)e» S?olf, air. 53

bag am oberen ©enegaf rcof^nt. Die ©ef^ic^te „Sßom .^lönigs

reid) Uagabu" ifl entnommen auS 9)t. Defafoffc Traditions histori-

ques et legendaires du Soudan occidentale. ^ari6 1913. ©. 6— 18.

Die Grjäbfung fuc^t 9tnfd)[u§ an tötamifc^e unb bib(ifd)e Übers

lieferung 1 unb cntf-ält wobl aud) f)illorifc^e Erinnerungen an bic

Sntfic^ungen ber einjelncn Stämme. Da§ Übrige ifl natürlich

mtitbifd). Die ©d)tango fpielt a(§ 5Ibncngetft eine grogc iHollc in

ber gSorftcllung ber 2lfrifancr. SSgl. ?[Rcinl)of, 5lfrifant|d)c ütelis

gionen. «Berlin 1912. ©. 77,79. Sic l)at l)icr fieben ^öpfe n5ic bic

@d)tangc in 1. — .Kanurt ifl bie Sprache öon aSornu am Itfc^ab« iJJr. 54

fee. Die @efd)ic^te »om SdjaEal unb ber j^i^äne fle^t bei <B. 2Ö.

.Koelle, 5}{iffionar, African Native Literature. Sonbon 1854.

©.162—168. 9Sgl. I^icrju befonber§ 33. — .^»auffa. Die ©prad^e 3^^.55

ift im rcefcntlicben ^amitif(^, bal, 9SolE urfprünglicb njobl negerifd).

Die .Ofliiffaflaaten be§ ujefilic^cn ©uban finb muf)ammcbanifd), nur
!leine Okflc beg ^^l^olfcg ^ahtn fid) nid)t bem ^^^^^i" ergeben. Die
Jpauffa fommen als >^anbeBleute weit über bic ©renken biefer ©taaten.

Daburc^ ift ibrc ©pradi? ju einer «icbtigcn "^Berfcbräfpracbc im n>eft=

^ Die ^ter »ermortete @ef*id)te oon 'jatoh unb gfau finbet ficfi

auc^ bei ben 9)iafai, ogl.^olUg, The Masai. £);cforb. 1905. ©. 327
f.
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lid^cn ©uban gciocrbcn. t)\( ©cfc^icfttc „2)cr S^afal" ift entnommen

aus 5(. Wifchlic^, Ser)rbiic^ bcr J:)aiifa=©prnrf)c. 'ilt. 23crlin, ©cerg

snr. 56 SKcimcr 1902. ©. 102 f.
— .^auffci f. 55. Die @e[d)ic^te i>o»

bcn beibcn ©(^tücflecn ifl entnommen auä 2. 'S- 'Q<^ön, ^li\\ionax,

Grammar of the Hausa Language. 2onbon 1862. (3. 176— 188.

Der „Olir" ift ein ©puEgcift Dobo, bcr aud) fonft oft im Jpauffaj

märd^en ijorEommt. Die Srommetfignate finb in 2Beftafrifa jii einer

9(rt ,,2:rommeIj'pracf)e" auggebitbct, f. ^ox 1916. @. 179 ff. ^u
bem @cf»önf)eitöncib ogt. 16, 32, 82. 5'üt bie Srrettung ber $Bevi

lorencn aus bem 2Baffer vgl. 223olff, ©rammatif bcr .^inga'(Sprac^c.

©. 145 ff. 93g(. au(f) 3'*^*otf*'t, The Treasary of Basuto Lore.

2onbon 1908. @. 170. ^ür bie Jcic^cn, ob 2cutc fd)lafcn, »gt. 29.

9Jr. 57 — Spau^^a, f. 55. „Die ^i(gcrfar)rt nad) 5}{effa" ijl entnommen

aus $R. @. CRattrat), Hausa Folk-Lore, Customs, Proverbs etc.

Dyforb 1913. I. ®. 186—198. Die ©(^tu§n)enbung „ab mit bem
Üiattcnfopf" ifi im .^auffamärd)en iiblic^. 33gt. aud) 30 unb 62. —

3Jr. 58 jT) au ff a, f. 55. Die 0efc^id)te flammt auS 21. 3. Tt. Sremearne,

Hausa Superstitions and Customs. Sonbon 1913. (3. 326— 335.

Die meftrfa^ enrtäfinte Stafd)e tfl ein fteiner 5'f'^fd)cnEürbiS. Die

f)i(freid}en Spiere finb ein fer)r F)äufigeS ^D'Järdjenmoti». '^üx bie

©c^(ed)tigteit bcr grauen «gl. 33üttner, 2tntf)ologic aus ber @uaf>eliä

2iteratur. Berlin 1894. ®. 94 ff.
— O^o. 58 uerbinbet fettfam

23rud)ftüc!c von brei bcEannten ?[)tärd)cn: 1. .<3i(freic^e 2ltcre: 93ottc

^otiijfa, 2(nmerfungen j^u ©rimm ^. .0- 5^^ 1/ 134. 2. 3^reu(ofc

^rau: ©afton ^^PariS, 5f. beS 9SereinS f. 93o(fSEunbc 13, 1. 129.

3. 5'^"''f'^ri"9: Däf)nf)arbt ücaturfagen (2eipjig 1912). II, 147 ff.

9Jr 59. '0. ber Se>;en. — .<i a u
f f a , f. 55. Die ©efd)id^te, bie mit

einer Olätfetfrage f(^lie§t, entflammt auS ?}?. Sanberoin 2t. 3«

>tilf)o, Grammaire et Contes Haoussas. ^ariS 1909. ©.
230—245. Die .Äaurimufc^eln finb ein beliebtes 3'''^^""9§'"ittel

int ©uban. 9Son ben oicr red>tmä§igen grauen, bie ber ?OioStem

fiaben tann, gilt eine als bie Jpauptfrau, bie Jperriu beS .<3iiiif«^'

Die „S'cc" iücifi natürlich auf arabifdjen Sinf(u§. Der ©ebraud^

beS ®peid)els alS 5<*"'^''<^'^ftt'ttff ift i'^ 9tfrifa rceit »erbreitet. —
9Jr. 6o5'»'t (5'ulfu'^O ift bie ©prad)c ber ^utbe (Jeltata), eincS friege-

rifd)cn JpirtenflammeS im ifcftUdjen ©uban. Die ©prac^e ift ben

.<?amitcnfprad)en »erroanbt unb fjat geiüiffe 2lbnIic^Eciten mit ben

93antufprad)en. Uro^ bcr SSermifc^ung mit Olegerblut unterfd)eiben

fid) bie ^ut beutlid) »on bcn Olegcrn. ©ic finb ?[Jiuf)ammcbaner.

Die ©efd)id)te »on bem „2tjbin='^ferbe" flef)t bei D. 2Bc|lermann,

Jpanbbud) ber Sul=(3prac^e. SSerlin, Dietrid^ öteimcr 1909. <B. 267 f.

Die ©pinne tfi auc^ l^ier baS ftuge £ier. 23gt. 48. Die @efd)i<^te

finbet fi^ in y3auffafprad)e, f. 55, bei ©d)ön, Dictionary of the

9Jr. 61 Hausa Language. 2onbon 1876. ©. XXIX ff.
— Jul, f. 60. „Der
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'^ann unb feine S'rau «ni> b»c ©rcifiu" ficht bei T>. 2Öeflcrmann,

Gtjäfjhtitcjcn in S'utfulbe, 2S. Öcorg SKeimcr 1913. ®. 6—13. Sic

£ifl ber Jrau ift aud) fonft ein beliebtes Xb^ma. 239t. <5. SSelten,

5)iärd)cn unb (irjübtunijen ber 6uabeli. ^Stuttgatt unb söetlin 1898.

(S. 110 f. 6. 128 f. Oiatürüd) i\i ba§ Urteil beS ©ultan» bcm bcs

fannten Urteil öalomoä nad^gebitbct. — 5'"'/
f- 60. Sic Sr^ gir. 62

jäbf""9 ^on bcm J'^^a^^'ibocf auf ber ^i(gerfal)rt llammt au§ 2.

2lren§borff, Manuel pratique de Langue Peulh. ^^arig 1913.

©. 311—335. iBgl. 57. aiud) biet cr[d)eint ber Jpafe juni (3d)lu§

olä baä Elucje üer. ^ögt. 14, 18, 19, 78. — Xuareg oDer 9Jr. 63

5£amafd)eE finb ein betannteä räuberifdjeä iBerberyolE in ber mefi^

lieben Sabara, füblid) von 2l(gier. SBcrber nennt man bie bellfarbigen,

mubammebanifd}en Oiorbafrifaner mit b"'"itifrf}<'" Sprad)en. 3"
biefer l^rjäblung b'^i^belt eS ficb "•" ^^''^ otainut ber 3böggarcn

((^injabl: 2lbaggar, aud) iai 2anb i)ii^t 2lbaggar), ba» unter bcm

SBenbefreig liegt. Sie Suareg b^bcn eine ibncn eigcntümli(f)c ©cbrift,

ba» itifinag, bci^ von ber alten libi)fd)en iSdjrift abilammt. 2)ie

beigegebene ^5d)riftprobe i|l bie Überfcbrift ber i)m mitgeteilten ©es

fd)icbtc. Sie Od^aanba (Crinjabl: ©d^aanbi) finb 2lrabcr. Scr

„2Öa|ferfacf" i)T: eine ^ui)i)aüt, bie jum 5tränfcn ber Äamcle benu^t

n)irb. Sic Sr^äblung, bie übrigen^ auf eine luirflid^c Segebenbeit

jurüdgefübrt wirb, entflammt au§ 21. Jpanoteau, Essai de Grammaire
de la Langue Tamachek'. 2tlgcr. 1896. S. 152—169. — (B(i)ilh 5«r. 64

finb ein 35erberfiamm, ber befonberg im 2Itla§ bei ?DiarraEefcb gc*

fprod)en lüirb. Sic ßrjäblung ftammt au§ 3"fti"'irb, Manuel de

Berböre Marocain (Dialecte Chleuh). ^ari§ 1914. S. 43, 44.

9Sgl. bi^fJ" 3. — 33eni (2nu§ finb bie berberifd)en JBeirobner bc» 9ir. 65

©ebirgeS »on Xtcmcen in ^Rorbtrcfl^^Ilgier. Sie @cfd)id)tc oon ^rid^a

unb ben beiben 9)tä,cben, bie fiarf an befanute beutfcbc ?Q^ärd)en er;

innert, ftammt aug 2. Seflaing, Etüde sur le Dialecte Berbere

des Beni-Snous. ^I^arig 1911. II. S., 167— 172. — Ocbenua i|l S«r. 66

ein SialeEt ber 33eni=5}icnafcr unb wirb gcfprod)en jToifd^cn ßbercbel

unb Sartiglione in 2Ilgier. „Sic Sieb§gefd)id)te" ftammt au§ ß.

Saoutl, Etudes sur le dialect Berbere du Chenoua. <Pari§ 1912.

@. 186 ff.
— yto. 66 t|1 bie ©cfcbicbte oom <B(i)a^ be§ öibampfintt,

ba^ fcgcnanntc ?Diei|lerbiebmärcbcn, barübcr am bellen Oafion sparis,

Revue de l'histoire des religions. 1907, 151. 267. ». ber

Seiten. — 9c u b a , bie bunEelfarbigen 35en)obner Olubicn§. 'ji)xi gu. 67

©pra<f>c jeigt 93crn)anbtfcbaft mit ben Subanfpracben. Sic finb "^n-

bommebaner. Sie @cfd}icbtc „9Son ber 2Bilbentc, bcm ^ucbä unb bcm
O^aben" ftammt aii^ 2. SRcinifA, ©rammatif ber ?fcubafprad)C. 2B.

aSraumüller, 2Bicn 1897. (3. 213 ff. 9Sgt. baju bie ganj äbnlic^e ^carna^

gcfcbicbte in meinem 2ebrbu^ ber 5^amofprad)e. 2®. SBcrlin 1909.

@. 158 f. Scr pug, ba^ ein gefangene^ Xier fclbfl eine SobcSatt oors
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[(^tägt unb fo gerettet reirb, fef^rt hiiuf'iQ »icber, j. 23. in ben ©uaf)clt5

uxärd^en »om Jj^afen uiib Söiuen, f. Steere, Suaheli-tales. S. 371 f.,

bei ber (Sd)i[bftöte im Jpereromärd;en, iötinder, 2öörterbud; Q. 337, bei

ber @d)ilbEtötc im 'JDibunbumärdjen,
f.

Jp. ßf^atelain, Folk-tales of An-

9ir. 68 gola 1894, (3. 154 f.
— üc u b a , f. 67. Die ©efc^ic^ten »on 2tbu 9cun>a§

(2lbu O^aiüaö, aSunoirafi) finb fei): beliebt an ber ganjen CftÜifle älfriEaS

biä Detagoabai. ^SqI. Oieinifd;, Die 2lfar=oprac^e. 2Bien 1885. <B.

14 ff. 93üttner, 2lntl)o(ogie aus ber @uaf)cliüteratur. Sertin 1894.

©. 86 ff. 23elten, *i)ro|'a imb ^^poefic ber (5uaf)eli. 33erlin 1907

©. 138 ff. Derf. 9}iür«^en unb Sr^äfjtungen ber SuafjeU. 23'.

Stuttgart, ^Berlin 1898. 6. 11 ff. 3unob, Les Chants et les Contes

des Ba-Ronga. ©. 291 ff. Die Srjä^Iungen gel)en 3urüd auf ben,

befonbcrS burc^ feine S^rinElieber berüf)mten arabi|d;en Dichter 2lbu

ÜJuwag, ber jur ^tit ijon ^arun er Otafd^ib in i8agf)bab lebte. Die

beibcn ©cfc^ic^ten finb entnommen aug Jp. SlImEöift, O^ubifc^c ©tu«

bicn im ©uban. 1877—78, herausgegeben »on $B. petterfleen.

snt. 69 Upfa(a=2cipjig 1911. (3. 181. — a3ifd)arin finb l)omitifd)C 9co=

mabcn, bic am rechten 5(ilufer in ber 9HI)e »on 2lffuau leben. 3^*^^

©prad)c, baö Sebaujc, mirb bi» an bie Qrcnjcn 'ilbeffinienS »er?

flanben. Die @cf<^id)te »on bem Jpirten erjäfjttc mir ber iBifc^arin

iÄorrar in 2tffuan. Der Originaltext ifl nod) nic^t veröffentlicht. —
9lr. 70(Saf)0 finb l)amitifv^c muf)ammebani|d)e ^ew»ol)ner SlbeffinienS.

Die Srjäl)lung „Die 5^iauä, ber 5rofd> unb bie Sibed)fe" i|l ent=

nommen auä 2. Sieinifd), Die ®al)0=(Sprad)e. 212Ö. 2Bien, 2t. Jpölber

9tr. 71 1889. S. 230 ff.
— Qa^o, f. 70. Die Sr^äljlung „Die bummcn

(Ef)cleute" ifl entnommen auö 2. Oteinifc^ a. a. O. S. 242 f.

— 5" ^^" Olarrenflreic^en finbet fic^ 2iteratur in JperrigS

2lrd)io CXIV (1905) ®. 20, Ülnmerfung 2. ». ber 2epen. —
snr. 72 Silin ifl bic ©prad^e ber I)amitild)en SogoS im 5fcorbojlen 2lbef=

finicnS. Sic finb bem Otamen nac^ 2l)rifien, aber bcfi^en feine

nationale 2iterotur. Die Heine (Er3äf)lung „Der S;)a\c" flammt au§

2. SReinifd), Die S3ilin=©pra^e. 2i2ö. 2Bien 1882. ßarl ©eerolbS

9lr. 73 ©o^n. ©. 127 f.
— 2lfar ifl bie (Sprache ber fiamitifd^en Danafil,

bic ba§ Äüfienlanb im Dfien 2lbeffinieng bcivof)nen. Die @efd)id)tc

»on ben „^^d ^reunben" flammt au§ 2. Oteinifc^, Die Slfar;

©prac^c. 2l2ß. 2Bien 1885. ßarl ©crolbS ©of)n. @. 68 ff.
—

9U. 74 2lml)arifd) ifl f)eute bie »erbreitetfte ©emitcnfprac^c Slbeffinienä mit

eigener ©^rift unb 2iteratur. Die 2eute finb femitifc^cr 2lbfiam*

mung, ober »ermifc^t mit Jpamiten unb ütegern. ©ie finb Sf)riflcn.

Die @ef(^id)tc »on bem bummen 5}Jann flammt auö S. Wittivo^,

^Proben au§ am^arifc^em SSolfSmunbe. 5}i©D©. 2. SSerlin, @corg
Sir- 75 Olcimer 1907. ©. 229 ff.

— ©omali finb fiamitifcfte ^^comabens

jlämme im Dfl^orn »on Slfrifa. Die ©prac^e ift f)amitif^, fic mirb

ni(^t at§ ©4)riftfprad)e gebraucht. Die @ef(^i(^te »om „©teppem
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lömcn'' (2ßitb bct Ginöbc) fttibct ftcf) bei Dr. 2r. S^f)"/ ©omalitc.rtv'.

212B. 2Bicn, ^Uftcb X;i51bcr 1906. S. 58 ff.
— @ o m a l i »oic 75. „Der SRr. 76

SöJüc unb bie neun .<^i;ünen" flel)t bei Dr. 2t. 2Ö. Q<i)kid)tx, (Somatü

2;e;;te. Jperauöa^-tjebcn «on Ü. 9kiutld). 212B. 2Bien, ^üfreb ^^ölber 1900.

©.77 f.
— Somali mic 75. „Die Sefirafung be§ 33crfüf)rer&" snr. 77

ifl entnommen aug 2. Oteinifcl), Der Dfc^äbärticialeEt ber ^Somali;

©pracbe. 212B. Sßien, ßart ©erolbg ©obn 1904. 6. 97 ff.
— SBati 5lr. 78

[inb ein fiarE »erncgerter nilotifcber Jpamitenflamm. Die' S'abel t>on bem

„J^afen" flammt aug 3- 2. 5)iittetru<5ner, Die Spra(f)e ber Sari in

2cntrat=2lfriEa. 23ri;cen 1867. (S. 10—15. Der Jpafe ifl ia^ ftuge

5ticr, wie in »ieten ofiafriEanifc^en (£rjäf)tungcn, »gl. 14, 18, 19.

Daö S^ngf" ^fö .£>afen burd) eine mit Seim befiricbene Sigur crfc^ten

fcbon in 18 unb ifl ein aud) fonft nad)gerciefcne§ "iWJotiü. — OJanbi 9lr. 7»

finb ein fiarf oernegerter j^funitcnfta»"«" i" Sritifd)=Dftafrifa. Die

@efdjid)te flammt aug 21. S. .^ottig, The Nandi. Dfforb 1909.

©. 104 f. Der 9cag^orn»oget, »on bem bic Olebe ifl, ifl na^
JpoUig Bucorax caper. — 9}iafai, ein oflafrifanifcbcr, mit O^eger^ 9lr. so

blut »ermifd^ter, nomabifd)er .Ö^mitenflamm. Die ©pradje flcf)t

bem 93ari, f. 78, nabc. „Die (Strafe ©ottcg" ifl entnommen aug

5Jtcrfer, Die Ma\al Q3eclin, Dietricb [Reimer. 2. 2luft. 1910.

©. 227 ff. Die Sßanborobo finb ein b^iinitifcber ^ägerflamm. 93gl.

bic äbnticbc (Srjäbtung bei Rolfen, p^. VII. ©. 199 ff.
— g}ia f at, SRr. 81

f. 80. Die @efd>id)t2 „93on bem menf^cnfrcffenben Ungeheuer unb
bem Äinb" gebort ju bcn Jpeitbringergcfc^icbtcn, »gl. 24, 50. «Sie

ifl entnommen aug .^ollig, The Masai. Djcforb 1905. Der 3ug, ia^

ber Jpciibringer allerlei >tterc tötet, bie ni(jbt bag gcfucbtc Ungebeuer

finb, finbet fid) rcieber in Sultan 9}lajnun, Steerc, Suaheli-tales.

S. 255 ff.
— Sanbanjc jeigen 5l>errcanbtfd)aft mit .£)amiten, be= gfir. 82

fonberg ober mit ben fübafritanifcben ^Hottentotten. Sic rcobnen in

bem abflu§lofen ©ebiet in Dcutf(^;Dflofrifa. Die @efd)icbte oon

„Ulc unb £uc" ifl entnommen aug Dr. D. Dempwolff, Die Sanbonjc,

2lbbanblungcn beg Jpamburgifcben ^oloniatinflitutg. Jpamburg, 2.

5riebcrid)fcn u. S. 1916. S. 152 ff., »gl. 16, 32.
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Q5er5eid)ni^ unb grfldrung ber 2lbbi(bungen'

^füen, öie mir bei Stu^wa^I nnb Scfc^affung beß 35uc^fc^mude^ nnb
-^ btt iUbbtIbungctt frcunblic^ 9ef)oIfcn ^abcn, fagc tc^ auc^ an btcfct

©tcüe meinen bcfonbercn Sanf, fo oor allem ^errn ^profcffoc Dr. Zi)\f

leniu^, bev mir bk Sammlungen beß ^amburgifc^en ?53cufcumö füc

$Bölfccfunöe für tiefen S^ed jur SSerfügung geflellt ^at, ünb ^räulcin

eiifabet^ SaSebec, öie bk 23odagcn für Umfc^lag, Jitelbilö, 35uc^letf!cn

nnb Initialen entworfen unö gejcic^net i)at.

Jifelbilö: 3?eliefplatte anß S5ronjc öon 35enin im SRigerbclta. Sfwa
i7.3a^r^unöerf. ©arf^ellung beß f^^cnöenÄönig^ nebf^j»eifnieent>en

SJegleifern, bie i^m nac^ ber ©ifte bk ülrmc galten. Oben bie ^öpfe

eon jwei ^portugiefen. ©ie ^ortugiefen fnüpftcn bie erj^en föeikf

jungen mit ^cnin an. Sie unten angefügte Seifte jeigt 2eoparbcn#

unb Ärofobilföpfe, bie in ber 95cninfunf? eine grofc 2Rolle fpielcn.

Umfc^lag bej». 93orfa^papter: SKotie einer auö glfcnbein but^f

brocken gefc^ni^ten «Kanfc^ette mit ftgürlic^er Sarffellung.

93uc^leiflen

1. Sua^eliJRanböcrjiernng.SJac^jDriginrtlieic^nungcine^Gingcbcrcncn

©cite 7.

2. ©c^ni^erci einer (gultan^trommel au^ bem ÄüjTengebict eon Dflü

2lfrifa. "Slaö) 0. Sufc^an, S^eiträgc jur 235lferfunbe. Sammlung 0.

SlBiJTmann, Original imCOJufeum für33ölferfunbe inSBerlin. (Seite 62.

3. 3fl3£>fccne, Säger mit $unb unb 2ßogel, 5paoianc unb S^^^ra bar#

ficllenb. ^rieö anß ben 9?uinen oon ©imbabtüe, ©üb^Slfrifa. SRac^

Journal of the Royal Geographica! Society, fdb. 14. ©eite lOO.

4. 95ufcf)mannjeic^nung. ©arffellung: 35erfolgung ber üie^räuberifc^en

^ufc{)männer burc^ bie Äaffern. SJJalerei innerhalb einer ^ö^lc na^c

^crmon, Sanb ber 95afuto, ©üb;2lfri!a. 3Rac^ %. S^riflol, L'art dans

l'Afrique Australe. ©eite 133.

5. aSerjicrung cine^ ^oljflabe^ mß Äamerun, S3ogel unb 2lntilope

barl^ellcnb. ©eite 153.

6. Ornament cineö 3fabrette^ ber „«JRefiscit" mit ©c^nurornament

unb Sauben. gunb anß einem ©rabc bei Dffa, 3Befl;2lfrifa. (Slad^

grobeniuö „Unb Qlfrifa fprac^.") ©eite 200.

7. ©arfleOung an einer gefd^ni^tcn ^oljbanf, 2Beff;3{frifa. ©eite 236.

1 5}iit Üluenal^me betnent|pred^eiib bejeid^neter 2lbbiltungen wjurben

biefe für ben ^ud^fc^mudE ben ^cfiänben be^ 9)?ufeumg für SSöÜers

lunbe in ^ambutg entnommen.
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t)cm Jempcl ju S5ef al^SfBält bei Äaläbf^a. SRaa; 6. 21. Q23aUiö^S5u^9C,

1 he Egyptian Sudan.

9. ©emaltc Qßöppcnornamcntc öct ?D^afai^©^iI^e. 2Ra(^ 5K. «iJferfer:

„©ic ?Wafai".

3 n i t i a ( c n

1. Oefc^ni^tc Figuren auf einet Äalebaffc, aSögel tarfteüent). '^otnba,

5Be(?;Ütfrifa f. 64.

2. ^Uufler üon ©ftcfereicn öcr ^auffa, vIBefi^iUfdfa f. 55»

3. @efc^ni§tc^ SBan&otnament eine^ 3fabrette^. Soruba, SBef^^SIfrifa

f. 60.

4. s9?u(ter einec gewebten Älcibermatte, eiöecfjfc barflcOcnb, ©üb^

^Rigecien f. 6.

5. ^oljfc^ni^erci eineö Ärtjicnö bcr Söufc^ong, Äongogebtcf f. 36.

6. ©jpunjfe^ Ornament ber £cbccfc^eibe eine^ ©c^wcrfc^, 55ali f. 42.

7. Ornament einer getieften ©attelbecfe bcr Sagomba, 5Bef^^2tfrifa

ü 49.

8. Ornamente auö ber ©cfiilbbemalung bcr ?0?afai, 0|l^3lfrifa f. 80.

9. Ornament einer geflochtenen gjJatte mit fügärlid^er Sarfieüung.

«SKoa, OiiMfnta f. 82.

10. Ornament einer gefc^ni^ten ^akba^ebet £upungu, Äongogebiet f. 19.

11. Ornament einer gewebten S5orbe, SSelgifc^^Äongo f. 12.

12. ©cfc^ni^te^ Ornament einer Äalebaffc. 3oruba, 5ffie(l#iUfrifa f. 53.

13. gjJulter eon ©tidereien ber ^aufla, sffie(l;;9ifrifa f. 59.

14. ©efc^ni^te^ Siniei Ornament eine^ Äaf^en^ ber SJufc^ong, Songo^

gebiet f. 7.

15. @efc^ni^tcS5orbc einer ©c^ac^tel mit ©onnenbarjleüung, SBelgifc^^

Äongo f. 34.

16. Ornament cine^ gef(^ni§ten Sfa^rctte^. 3oraba, 9Be(1#ütfrifa f. 51.

17. Ornamente gcfcf)ni^ter ^alebaficn mit ^fianjenbarflcnung. SRupe,

2Befl;2Ifrifa f. 47.

18. Ornamente anß 35enin, ^rofobilfopf unb gifd)e barfleüenb, SBefl^

atfrifa f. 46.

19. Oemalte^ Ornament im Innern einer Mrbi^fc^aIe,Äongogebict f. 10,

20. 533appenmufler tjon ©«gilben ber «Kafai, Of!^2tfrtfa f. 81.

21. ©cf^ni^te Figuren, €ibeq)fen barl^eücnb, eon einer Äalebaffe a\xi

3oruba, 3Be|l;2tfrifa f. 40.

22. @efc^niöte^ Ornament eine^ ^öljerncn ©ignal^orn^ anß bem tHiXf

ftbji;(Sebiet, Seutfc^^0|^;3ifrifa f. 13.

23. Ornament einer gcfc^nigten ^oljglode ani Kamerun f. 39.

24. ^olifd;ni^erei eineö ^a|Tenö ber 55ttf^ong, Äongo f. 66.
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3u ben ©d^riftprobcn
©ie ©ua^eli [c^reibcn i|rc ©prac^c e&cnfo tüte bte S^aü^a (09I. bic

Stomccfungcn ju 55—59) un& Me ^ul (03I. öie Stttmerfungen ju 60
bi$ 62) mit acabtfcf)er ©c^tift. Sic tem cr|lcn 5)?ärc^en beigefügte

©c^riffjeile tfl i)te Überf^riff öcg 5!J?at(^en^ oom ©ulfan £iarai.

3m Sa^te 1834 erfönö ein Sifrtfancc 00m 23aif{amm namcnö SOJomom
Soalu SSofere eine eigene ©c^i'ift für öiefe ©prac^e, bie noc^ im &tf
htand) i|^. Saö DM^ere f. bei ©. 9B. Äoeöc, Outlines of a Grammar
of the Vei Language. London. 1854. ©.229—256. Sie Überf4>nff
bei SJJarc^en^ 51 i(1 auc^ in Wefer ©c^riff gegeben, ©ie ijl eine ©tlben^

fc^rift, i>ic Don ünt€ mdt) rc^t^ läuft.

Sie alten Sibper bcfagen bereite eine ©c^tift, bic unö noc^ in manc'^erlei

Senfmälern erhalten iff. 58on öiefcr ©c^rift flammt bie i)ente nod^

öon ben Suareg gcbcauc^te ©d^rift ah, bie fte Jiftnag nennen. .Sic

iprobe bei 63 i^ genaue 3fiac^bilbung bec Übccfc^cift bec @efc^i(f>te in

tuareg^©prac^c, fo tt»ie fie üon bem erjä^ler felbf^ aufgefc^riebcn luar.

?SJJan liefl öon red^tö mit) Unti.

Sie am^arifc^e ©c^cift ifl üon ber ät^iopifc^en abgeleitet. Siefe flammt
ani ©übacabien unb tuac utrfprünglic^ eine Äonfottantenf(|»rift. ©ie
i(1 aUt jc^t jur ©ilbenfc^dft umgcflaltet. Sie hd 74 mitgeteilte Seile

ift bie Übcrfc^tift be^ ?0?ärc^en^ in am^arifc^ec ©prac^e. Sie ©(|rift

wirb öon linfö ira^ ted)ti gelefcn.

23e[d)reibung ber Kofeln
I. ©ua^elifrau mit Äinb. Jßacf) einer ^X^^otograp^ie. Sie 2trt, »ie

bie %tau bai §,'\nb trägt, iff bie in 2{frifa allgemein übli^e. SKa»
beachte ben eigentümlichen ©^mud imD^r. Sie jurÄleibung benuöten
Jüc^er ftnb nic^t afrifanifc^, fonbern eingefüljrt. 23gl. auc^ bie Sin?

mcrfungen ju 1—4.

II. © c^amba l a e^ ep aa r. 3?ac^ einer sp^otograp^ie. Sie $ütte, eor ber

bie beiben Unte flehen, iff mit S5lattf(^cibcn ber 55anane gebecff unb
eon 95ananen umgeben. Ser Wiann tandjt au€ einer pfeife, »ie bie

eingeborenen fte ft(|bort felbff anfertigen. 95gl.auc^bie3tnmerfungju5.

III. Dflafrifanif^er gürft. Saö SSilb (leüt ben ©ultan Äiffilcrobo öon
s0>pororo bar. Sic S^ima, ju benen er gehört, finb ein ^errenüolf,

bai manchen oflafrifanifc^cn ^antuffämmcn i^re gürffcn gegeben ^at
©ie finb i»eifclloö ^amitifc^en ^luteö tok bie Suffi in 3iuanba (ogl.

2lnmcrfungen ju 11 nnb 12) unb man(^c 5<^milten ber Sfc^agga (egl.

Stnmerfungen ju 8 unb 9). ^an oergleic^e auc^ ben Sanafti auf
Zafd XV unb ben «SKaffai auf Safel xvi. 3tuö m. 3Bcif, Sie aSöUeiv

{lamme im SRorben Seutfc^^Oflafrifa^. S5erltn, (S. SRarfc^ner, 1910.

IV. Dffafritanifd^c Sanbfc^aft. €in SBüd auf ben ?9Jeru^35erg. 9iac^

einer ^p^otograp^ic, bie bie ^uc^^anblung ber Seipjtger SKiffton jur

33crfügung geflellt ^at

V. 3<Jwberer ani ©übafrüa. Sie fübafrifanifc^en 3<JwE'erer ^aben
befonberö bie Slufgabe, Siegen ju machen unb ftnb be^^alb fe^r an;;

gefe^cnc ientc. Sie ^urc^t oor S^nberei ifl fef)r grc0, egl. ba^ü btf

fottberö 22. Ser ^ier bargeftellte 3a«berboftor gehört ju ben SJJafaü
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Mi, einem ©tamm btt ©ulu, ogl. ainmerfung ju 26. Sie mancherlei

©cgenflante, bie er fic^ angehängt i)at, jlnb Saubecmittel. Saö 95ilt)

ifl entnommen auö C. W. Mackintosh, Coillard of the Zambesi.

I.onilon. Leipzig. 1909.

g5ufc{;männer auf bct Sagt, ©ie ^ufc^männec befi^en eine \i.

gro^c gerti,t?tcit im 3cid)ncn unö «JKalen unt) bcüorjugen babei gagti;

fjcncn unt) ©rf^ilöerungcn bcß 33ie()i'aub^, f. bic ^ud)Ictf^e auf ©. 133.

Saö Drtöinal Mefer atbbiltunöcn i(^ öon ^ufcf)männcrn in einer ^ö^Ie

bet ©rafenebcrgc in ©üöol'iafrifa angefertigt unt» öon Europäern

fopiert unö p^otograpf)ierf woröcn. ©icfe SopienJ.befünöcn fi«^ im

©ufeum für aBölfertnnde ju 3?erlin. Über i()re Erwerbung berichtet

§. üon £uf^an in bct 3eitf(|rift für gt^nologie, $eft 5, 1908, ©. 43 jf.

Sie auf öen SBilbern bargef^cllten S;iere [inö 2lntilopen. gür bcii

Sierieben oon ©üt>of^afrifa ög(. 23. gür bie 9?uf(^männer »gl. bie

atnmerhtng ju 27.

ein S5ufcf)mann. ^aß ^\lb iff entnommen au^ S. ©cf;ul^e, 3tu^ Vli.

Sßamalani) unb 5?ala^ari. 3ena, gifc^er, 1907. ?0?an hca^te ben

eigentümii^cn $>lid unb bie feitfamc ^aarbilbung. 2?g(. bie 2tnmcr.'

fung ju 27.

SJlter Hottentotte. Sa^ SBilb if{ entnommen mß 2. ©c^ul^e, 2tu^ viii.

3Jamalanb unb J^ala^art. 3ena, gif^er, 1907. Scr grögte lottern

tottcnflamm, ben eö noc^ gibt, finb bic 3?ama. 25gl. bk 2Inmerfung

ju 28. Sie faltenreiche S^mt ifl ben 3?ama eigentümlich,

^olüfiguren ber £uba. 33gl. bie2lnmerfung ju 35. S5eibe giguren IX.

finb jebenfallö 3l^nenfiguren. £inf^ Oe^t ?S)?afabu ^uanga, ber eon

S;f^i()tt)u bem 5?äuptling ber 35ena;;?0Jbela, eineö ©tamme^ ber Suba,

ücre^rt unb aU ©c^u^gcniu^ feinet 25olfeö angefe^en würbe. <Btabßf

arjt Sr. SSolf, Sasiffmannö ^Begleiter, erjä^lt, tüie er in ben 95efi^ ber

gigur gefommctt ifl. SSgl. 9Biffmann, 3m 3"«^^" Slfrifa^. Seipjig,

^rodl^auö, 1891, ©. 265 f. Saö Original befünbet fi^^ im ?iKufeum

ftvr 2}i>lfcrfunbe ju 35erlin. 23orn ^ängt ber ^igur an einer ^üftf^nur
ein Seoparbenfell, i- ber rechten .^anb tragt fie ein breifpi^igeö ©c^wcrt.

5JBolf macf)t befonberö auf bie alten Sätowicrung^mufJer aufmerffam,
bie alö ©c^muc! eingefc^nitten finb.

Sie gigur red;tö flammt eon ben füböftlicfien £uba auß Urua unb
wirb al^ 2ll)nenftgur bejeid^net. S5eibe iMbbilbungen ftnb entnommen
aug Sr. 35. ütnfermann, Über ben gegenwärtigen ©tanb ber @t^no#
grap^ie ber ©öb^älfte Stfrifa^. 2trc^io für 3tnt^ropologie. iU. %.,

95b. IV, ©. 241 ff., Xafel XXXV.
Häuptling auö Kamerun. Sic ütbbilbung flellf ben Häuptling ber X.
SBamenbju bar, eittcö ©tamme^ in Äamcrun unter 5° 28' n. 95., 10°

28' ö. £. JRa^) einer ^p^otograp^ic, bk ber Sßcfi^cr be^ SRufcum
Umlauff in Hamburg frcunblic|)fl jur 2Scrfügung flelltc.

9Bef{afrifanifc§eö ©icge^benfmal. a5ronjcplattc mß 95enin XL
(Sffiejiafrifa, JRigermünbung). 23gl. ba6 Sitelbilb unb feine grHärung
©. 336. Saö Original, baß ein bcfonbcrö guteö Seifpicl afrifanif^er

Äunjl i|l, befünbet fic^ im 5i)?ufeum für Äunf{ unb &tw>ttU ju Hamburg.
Sie grofe §»9»' Igelit einen 95enin^clben bar im Ärieg^gettjanb, mit

Helm unb S^alßbetQC. 95emerfen^»ert ifl befonbcrö bie ©locfe, bk
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t^m auf £>cr S5rufl ^ängt. Sic rechte $anö er^et>t baö ©c^wcct jum
$iel\ Unter t>ei- ünkn 2i^fcl jcigt ft^ tic ©c^cttJC öeö ©cfjwcrtc^.

?ÜJtt t>ec linfctt 5?ant) ergreift er einen geint am §clm unt> jtc^t i^n

öom spfcrö. Ser geinö if| bereite eon einem Speer i)urc^f{oc|)en nnb
i)at eine flaffente ^unöc in i)er SSruft. gu bei&en ©eiten te^ Äopfe^
ber Hauptfigur Oe^en iiau mit SDJufifinfIrumcntcn, rcc^fö (üom S5e^

fcf;auer au^) ein Jrommler, linf^ ein ^ornMäfer. Unten ud)tg fle^t

i)em $aupt^elt)en ein Ärieger jur ©eitc, bcr cbenfo gerüf^et if^ wie

er felbf^, ter aber auferbem noc^ einen ©(^ilb unb mehrere furje

Speere tragt. Unter bem ©^ilb f)än9t bcr abgefc^lagene Äopf cineö

geinbcö, ber eine groge SBunbe auf»eif{. 2tn biefem Äopf finb bie

©d^mucfnarkn auf ber 5Bange, bie fämtlicf)e geinbe auöjcic^ncn,

befonber^ beuflic^. £inf^ oben (oom SSefdjauer an^) j^e^t ein 35enin^

friegcr mit erhobenem ©c^wert, ber fonfi gleiche Bewaffnung fü^rt

tt)ie ber $aupt()elb, nur ta^ bk gorm be^ ^elme^ etttaö abtuei(|t.

©er ?0?ann ifi bamit befc^äftigt, einem geinbe, bcffcn ^elm im »efent«:

liefen biefelbe gorm l)at, wk bie ^clme ber anbern g^inbe, ben linfen

9lrm abju^aucn. 2tuc^ biefer geinb ^at eine Haffenbc Sffiunbe in ber

S5ru|l. £in!ö unten iid)t ein S?eninfrieger in ettna^ einfacherer 0?üf!ung,

o^ne ©^tt>ert, aber mit einem $e(m berfelben gorm wie bei ben

anbern 95eninfriegern. Slud; er trägt in ber Unfen $anb einen ©c^ilb

unb furje ©pecre, oon benen er einen mit ber Siechten einem geinb

in bie ©eite (iöft. Siefer g'einb l)at nur einen einfachen ^elm unb
einfad^e^ ©ewanb. 3n ber Sinfen f)ä(t er einen langen ©peer, beffcn

©pi^e abgebroc{)en ifl, in ber 9ve(i)ten eine SEurffeule (?). Unten liegt

ber getif#aum bcß ^einbcö umgehauen, ber ©^äbel cine^ Opfer;

ficre^ unb ein Dpferticr ($u^n?) finb baran no^ bcfcf^igt. ©er

©tumpf be^ $8aume^ mit ber tiefen (Sinfcrbung unb ben SSurjeln

tjl am untern €nbe (rec^t^) fi(^tbar. Sie baf)ittterfle^enben beiben

giguren finb oermutUc^ bie ?i)?änncr, bie ben 35aum gefällt ^aben. Sie

ütnfertigung einer «p^otograpl^ie üerbanfe icf; ber Sireftion be^ ?0?ufeumö.
XII. Dlciferfigur. SlRacl) einem n^ef^afrifaitifc^en Original, baß fic^ im

sjJJufcum Umtauff ju Hamburg bcfinbet, unb oon bim $err Umlauff
eine ?p^otcgrap^ie anfertigen lief.

^iii. gtn ^Berber. 9?a^ einer «|3^otograpf)ie, bie ber Sireftor biß Soof

logifc^en ©artend ju Hamburg, $err ^rofeffor Sr. SSoffeler, freunblic^f^

jur SSerfügung fTellte. 3Jgl. bie Qtnmerfungen ju 63—66.
XIV. gtn ©anafil. SRad; einer ^p^otograp^ie, bie ^err Umlauff frcunb;

üä)ili jur 93erfügung (feilte. SSgl. bie 2tnmerfung ju 73.
XV. s5Kaffai;Ärieger. 33gl. bie 2lnmcrfung ju 80. «öJan beachte bie feit;

famc Jgaartrad^f unb ben D^rf^mud. ^ud) in baß grofc £oc^ im
O^rlappen wirb ©c^mud gelängt. 2Rac^ Hollis, the Masai, 1905.

XVI. sfficflafrifanifc^er 5?önig auf bem S^ron. T)aß $Btlb (lammt

auß %. Jborbecfe, 3m 5?0($lanb eon ?0?ittel;5?amerun. Hamburg,

t griebericf)fcn & (5o., 1914. Qß (Teilt ben Äönig 5Rbioja üon 95amum
bar in ber Srac^t ber ^ul (ögl. 2tnmerfungen ju 60— 62). Sie SSamum
finb ein fubanifc^eö 23olf, baß unter bem 11° ö. £. wm 5—6° n. 95.

it»o()nt. sOJan beachte bie rei(^e SSerjierung ber ^pfortc unb beß X^ronc^,

bcffen ©i^ auf ©erlangen ruf)t, unb beffen ©c^cmel an ben furjen

©eiten mit ©pinnen (»gl. bie Slnmerfungen ju 34 ««^ 4^)/ an ben

langen mit ©d^äbeln gefcf)mücft t|t.
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03 c m c r f u n ö c n

jur @pracf)cnfarte

95ci Dem 3?amen jeöcr ©prac^c fle^t junac^f? bk giffer,

mit bcc We ©prac^e auf t»cc Äarfc angeöcutef i(T. ölcfc

Siffcc t|^ Mcfclbe, öic öaö ecjlc ?S)?äcc^cn in bcr ©amm^
lung trägt, alfo j. 95. für ©ua^elt i, für ©omall 75.
©a()inter |Te^t ein 95uc^|la6c unö eine ^iiffcr, Durc^ Me
rttigcicfgt wirö, in welkem 23icrccf ber ©rabeintcitung
bte ©prac^c ju fuc^en if?, j. 95. ©nabelt 5. 3 b. ^. jwifc^cn
o" unO 10»

f. 95rcttc unö jtöifc^cn 30 •> unö 40" ß. ^.

Sie atu^Dc^nung beg ©prac^gcbictcö lägt jtc^ noc^ ni(^t

immer flc^er bcflimmcn, fte i(l öe^^alb auf öcr ^atte
ni^t bejeic^nct.

3tt öcr $i|le fint) öie SOorfllben weggclölTc«. 3Ran fuc^c

rtifo nic^t Äi^©ua^di oöcr 3Ba^©ua^eU, fontern ©u<j#
^eli, nic^f Dtji^^^crero ober Oea<;^crero, fonöern ^ercro.

2tfar (©anöHl) 73.@.3. Äwiri 44. €.4.
3im^ara 74.5.3. £„^a 35.6.5.

SJEI^-'^-^^I'^, • 5Rai)f(^öme 8.^.5.|amnf. ÄWirt gK,(i„^j,e 13. 1.6.

icKu r^ff^*^* 9J?afai 80.1.5.

35ent ©nu^ 65.95.1. sn?Ri,nh.t -.T^T
SBerber f. «e«i ©nu^, ^^^"f

"

34.Ö.6.

©(^enua,@c^il^,3:uarc9 ^^«^« 28.g.7.

95ilin 72. g. 3. S*'"^^ 79.5.4.

95tfc^arin 69.^.2. S?,"*"^** 37-0. 4«

95ornu f. Äanuri S''^**
18.^.5.

95uf(^mann 27.6.7.
^"^"^ 67.5.2.

Sagomba ?5o9oro 15.^.5.

(Sagbane) 49, 6. 3, 4. 91 n 9 a 20. g. 7.
öa^omeo 45. S.4. Siuanba 11.^.5.
gfc^agga 9.5.5. ©a^o 70.5.3.Suala 40. €.4. ©anbawe 82. 5.5
®»ß 46.^.3. ©c^ambala 5.5.5.
5ul(5ulbe,5ul# ®<:^enua 66.€.i,

fulbc) 60. 3t. 3. — ©. 3. © c^ i l ^ 64. 95. 1.

^öuffa 55.6.3. ^^^o 10.5.5.

^erero 3i.©.7. ©Oötali 75.@.4.

Jamba 6.5.5. ©ua^eli 1.5.5.
Janurt 54.^.3. ©„!„ 26.5.7.

Ätnga 16.5.5. S'rl'
'9•^•^•

Äofo(Safofo) 39.Ö.4. InL, f-S-4.
Äonbc 17.5.5.

^««f^9 63.6.2.

Äongo 36.Ö.5. 23ai 5i.2i.4.

5?uaniama 33.^.6. 2ßolof 52.21.3.
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05 n ^ r f e f f r Dr. g}^ c i n l) f c r f cb i c n

(33er(a9 btt SBuc^^anMung t)ccS5crlinec cö.SKifftou^gefeUfc^aff);

:

J^aiiiburoifcI)c Q^ortrdqe:

T>k mobcrnc 6pi'achforfdnin,9 in %\üh\. i43 ©eiten

mb 7 ©eiten ^egleitworfc jur „tlberftc^t^farte ber ^aupt#
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^älfniljc. 4. Sachenrecht. 5.©frafrc^t. 6.^tojc§rec^t. 7.©faat^red^t unt)
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fpmcben. 1906. 173 ©. @eK ?0?.8.—

.

©i'unbri^ einer ^autle^re ber ^antufprachen. 2.2tufl.

1910. 340©. 50?. 14.—

.

Die ©pracbe ber ^erero in !Deutfch^'®üttme(lafrifa.

1909. 122 ©. 59?. 4.—

.



T)ie(SpracbeDei' (Suaheli in ^eutfc^''0|kfrifa. 1910.

119 ©. ?9?.4.—

,

^ic@pi'acbei)crDiia(ain^ammin.i9i2.ii9©.?9?.4.-.

3m iscrlagc öen (Seorg fHeimer in söerlin:

^cf^rbucb Der 9^amafprachc. 1909- ^71 © ^>^~*

3m ivcrlagc öon l*. ^^•ricbt'vid)fen *Sc So., J^^ambiirg:

^ic®pracbcnDci'vfoamitcn nebj^ einer SSeilage: ^ami^
tifc^e Xppen öon^])i'of. Dr.^elij? i).£ufd;att (SSanMX
£)er «Ub^anMungen ht^ ^amburgifd^en 5loIonialinjIitut^).

@r.^8^ XVI u, 256 ©eiten mit 33 3tbb. auf 11 tafeln u.

I Äarte. 1912, «prei^ geheftet SK. 12.—.

Sitcrarifc^cö 3cnfralblatf 1912/ $eft 6: ... 5SRcin^ofö 95u^
kbcutct ein Programm. 6^ wiü fcic tücfcntUc^en ©runtjügc t)C^ ^ami^

ttfc^cn Sprachbaues fcarf^cücn; einmal um öamif t)ec ginjelforfc^ung

i)en ^oöen ju fiebern, fo^ann um taS 35er^ältniS beS ^amtfifc^en ju

anderen ©pracf)({ämmen üarjuj^eüen. SeS^alb befc^ränff ftc^ 59?ein^of

auf bie ©arOeilung oon ftcben befont)CcS wichtigen 33ertretern öet

^amitifc^en ©pca^gruppe.

(Sine ®tuDienfaf)i't nach 5lüi'Dofan. (S5ant) XXXV ber

Slb^anMungen £)e^ ^amburgifc^en^oloniaUnf^itut^). @r.^8",

XII u. i34©eifen mit 18 Safein, 61 9ibb. im Se^i u. i Äarte.

1916. 5prei^ geheftet ?Ö?. 10.—

.

£)ec SSecfaffei- war im Ülnfang Ui Sa^reS 1914 nac^ öcm ägoptifd^en

©uban gerciff, um ncucS g)?afcrial ju fammcln jur Söfung ter gragc,

tt)cld)er ©prac^gruppc taS SRubif^c jujutüeifen ifl. gr ^at feine 2tm

»cfcn^cit in t)cn@ebieten, i)ie nocf) öornjenigenSa^tcn oon ben Gruppen

hti CBJa^bi be^crrfc^t »uröcn, benu^t, um ft(^ über bie fultureüen 23er^

^ältniffe Ui offli^cn ©uban %\x unterrichten, fotrcit baS bei einer furjen

Sicife moglid; iff. SiefeS Janb if{ für bie ^orfc^ung befonberS intereffanf,

treffen bO(^ ^ier alti^riflli^c unb iflamif^e 5?ultur jufammen mit

afrifanifcf)er SSoUSart. SaS prdgt fW; in ©itte, ©prac^c unb D^eligion

mi, aber (xw'i^ in ber äuferen Äultur, bie tro^ i^reö afrifanifc^en ©e^

präget ben 3ufammenf)ang mit ber SRittelmeerfultur nic^t eerleugnen

fann. (Sine gro^c 3in5a()l oon^üujlrationen jeigt bie95auart ber Käufer,

oerfc|)iebenerS;t)pen oon ?SKenfc{;en, Vieren unb^pflanjen, allerlei ©d^mud
unb ^auSgerät. ©cm a5ericf)t beS 33erfafferS finb gjJitteilungen auS

ben Tagebüchern ber 5flcrrei(J)ifc()en gj;pebition beS goologen ^rofeffor

SSerncr beigegeben, fowie auSfü^rlicf)e ÜluSjüge auS ben 35laubüc^crn

über ben ägpptifc^en ©uban, bie befonberS bem ^olonialfreunb toic^tig

fein werben. Sin fe^r umfangreid^eS Siteraturoerjeic^niS regt ju

weiteren ©tubien über ben ©uban an. Sine ©prac^enffisje oeran;

fc^aulic^t bie feltfame fprac^tic^e gerriffcn^eit oon Slorbofan.



5)? ä r d) e n b c r 18 c ( n i t e r a r u r

3n ^app6t). lebet 35 i). ?9?. 3.60

Sie ^ät(i)en bet ptimitmen Göltet

©üöfeemard^cn. ^c^g. öon Dr. ^«ul ^amBruc^. Mt 16

Safcltt uni) 9 &me'botenenß^iä)nnnQen im £eft. 3» Sapa
(famoantfc^en 9?int)ett|loff) ctgettarttg gebunben. ?0?. 10. -.
©rcöönec QJoltöjeitiing: 3n müf)eoolUt QJrbeit ffnb Mc 5Kärc^en auö 2tu«

(Icülicti, Sncu<@uinoa, ^iöfc^i, ben Carolinen, Gamoa, Songa, ^atnai, 3?euj©ee*
lanb uttb fleinorcn Snfelgruppcn gefammcU rooröen. Stcfe imö ^cinfjeif öerD^atur;
anfrf^auung ftnb für eine groge ©tuppe öiefct Säörcemärcfeen bejeic^nenb. 3Jatuc^
ftnfcer, in bct inmgflen SSerü^runc! mit ben roed^feleollen Gcfd^einungen il;rec

UmrocU ()abcn ffe etlebf un5 »citergcbicfHct, biö f(e juni g3Jpt{)oö geworben ffnb.

«Prcttgifc^c 3af)cl)üc^ef : SRic^t bie Stoffe ollein, bic in biefen ©ef^icfiten
bef)i>nbelt toerbcn, erregen unferc Sintcilna^me. 33Jc^r alß In if)ncn jeigen fic^ in

ber ü(rt ber 3luöfü^rung bei biefen 23ölfern, bie if)rc ganje Senfmeife bcfte rrfc^enber
3Jnfcf)auung£iformcn. Siefe ?Wiuc^cn fptegeln einfa^flc, urfprüngüc^jfle Sebenöoer«
^ältniffe loiber, a5eobac^tung itnb Stnfd&auimg ffnb in if)nen aufö innigfle tiermcbt.

saileö i(! auf bie beim 5))rimitipen ger.etgerte JRaturbeobac^tung gef^ellf unb ber
Grftnbungögabe bei ber ajuögeflaltitng bcö ^eric^tö finb but^ bie begrenzte iSJclt

ber CKögli^feitcn fef^e ©cfjranfen gebogen, hierin weicht bie Grjäblung ber
SJJatiiroölter oon unferen a3oltömärc^en ab.

Slfctfanifc^e ?9Järc^en. $^tßQ, öon Sari ?9?eitt^of. mt '^nU

tialen nac^ Ornamettten üon Stttgeborenen unb 16 Xafeln.

3n ^abaQa^tav'Matte eigenartig Qehunbetx,ettoa^.io,~,
3n ^ocbcrcttung:

?9?ärc^ett au^ 3?or£)amerifa nnb ^efito, S^t^Q, öon Dr.

2B. 5^ri^e5erg. 3ttöi<Jtt^ci«^i^c^^tt <J«^ ©üöamerifa. S^t^Q.

öott Dr. ^oc^^Brunoerg.

9tn§ereuropätfc^e ^ätd)en
ß^ineftfc^e SSoIf^märc^en. .^r^g. üon Dr. 91. SBil^elm^

Sftngtau. Wit 23 S^a^bilöungen c^iuefifc^er ^oljfrfmUfe.

^appbant) SK. 3.60, in ©eiöe gel). 53^. 7.—.
Hamburger Srembenblatt: Gin liebeö, f)olbeg, cntjücfenbeö SBuc^. Gö eaU
^äh SKärc^en ber mannigfac^flen QIrt, bie faff alle auf münbü^e Überlieferung
jurütfge&en, Stüde barunter, fo blumenf)aff fc^ön unb Iteblicf), ba% man (le al^
sperleu ber 5)^iUc^enpoe(le überhaupt bcjeicfjnen mag. Siefcö pEjaniaflePoUe Sud;
fei allen ^reunbrn ber SSRärc^enpoefle unb allen greunbeabeöDrientö aufö »drmfle
anc? §erj gelegt. §anö SSetßge.

3n 23orI)ercttunc);

Äau!aftfc^e CO^ärc^en. .§r^g. öon Dr. % S)irr.

Sürftfc^e COJärd^en. .^r^g. öon ^rof. %. @iefe.

3n5if(^e S)?ärc^en. .^r^g. öon Dr. 3«>f. ^erfel

^Itint)ifc^e(2Öu£)t)^iflifc^e)?0?är(^en. .^r^g. öon^rau.^.Süöer^.

atrabifcpe 5}?ärc^en (looi 9?ac^t in ältefJer @e|^alt). .^r^g.

oon ^rof. Dr. Ä. S)t)roff.

3!tgt)ptifc^e ?Ö?ärd)en. .^r^g. t?on Dr. @. Sftoeber.



9]?ävd)en ber 3BettUteratur

^uropäifc^e ?»3?ärd)cn

Sloröifc^e SSoIf^märc^en. S^tßQ. üon Dr. ^lara ©froebe.

gtfc^e 53?ärc^ett.

^ufftfd;e 3Solf^mätc^en, ^r^g. Don Dr. 9(. oon Utoiß of

5i)?enar.

33alfan^3)?ärc^en. .^r^g. öon ^rof. Dr. 3t. Se^tien.

9?eu9ticc^ifc^e gjJärc^en. ^r^g. eon ^rof. Dr. 5lreffc^mer.

Setttfc^e uttö Ufamfc^e S!)?arc^ett. ^r^g. öon Dr. ?9?. ^.

55oe^m uttb Dr. ©ped^t

^innifc^e nnb efl^nifc^e ?0?arc^ett, ^r^g, öon Dr. 3t. öon

Seutfc^er ?9?arc^ettfc^a§

?OJufäu^. 3Solf^mär(f)ett bct S)eutfc^en. 2 SBänöe. ^r%
»Ott Dr. «Paul Jöunerf. ?iKit Silbern öon SuönjtgDlic^ter u. 3t.

@ctmm. ^inöer txnb ^au^märc^en. 2. Sßanöe. .^t^g, t>on

Dr. §r. t>. t). £et)en.

©eutfc^c ?0?ärc^en fetf ©rimrn. ^r^g. öon Dr. ^aul 3<JUttert.

^lattöeutfc^e SSoIf^märc^en. ^r^^g. öon ^rof.SBU^elm ®ifTcr.

3n ^pappbanö jcber S5anö 33?. 3.60

3tufer^atb t)er ©ammlung erfc^icnen:

6mc^tfc^c ?9?är(^en, 93?ärc^en, ^abettt/ ©c^toänfe unt) 9^0;^

öeltcn auö bem ftafftfc^en 3tttertum. ^r% öon 3t. S^anß'^

tat\) mb 3t. 5)?ai% 5)?tf 23 Safeln. S5rofc^. ^k, 6.— fiwt).

geb. 5)?. 7.50.

JQ. €. 3tnt)erfen, @efammetfe ^ät(^en nnb @efc^trf;fen.

«OJitSeic^nungen anö3«tftaten i?on@ut)mutt&^en^e. 4 S5;)e.

br. gj?. 12.—. ^appbö. ^, 16.—.







University of Toronto

Library

DO NOT

REMOVE

THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

»'•Y JIR*^pfr*i| 91



s


